
Badische

Biographien

Friedrich Otto

Aristides von

Weech, ...



CG CO

Carl VDinter'« Uni»erütätsbud>banblung in 4>«*>clbcrg.

3afob XOiilt.

£tud>f al.
«Silber au« einem geijUid>en ©taat im 18. Cfar>r!>unt>ert.

mit acfyt in ben (Ecrt gebrachen 2Ibbilbungeu.

3axite im cl fach umgearbeitete unb prrmebrte Auflage.

£er.-8°. pfeift geheftet HT. 2.

Soeben erfdfien:

ZRuno «Sifd>er. ^
2Die @d>tcFfaIe t>er Unit>er|itat ^cibclbctg.

tfeflrefce jur 500 jährigen Jubelfeier t>er .Kupertö'&irola.

3. Xaufcnb. 8°. gebeftet ttt. 2.—, gebunben 8t 3.—.

£ri<f> mar*«.

Die Unix>erfTtät *5rit>elbcrg im 19. 3<*f)tf>unbett.

tSeftrefce jur Hundertjahrfeier

if>rer TDiefcerbcgrünfcung durch 3WI Friedrich.

J.—3. Caufcnb. $°. gebeftet Ul. -.80.

Die beiben Scbcn geben eine furje <8efa>ia>te ber UnirerfttSt ^cibelberg in

ben ferfjs ^abrbunberten ib.rc5 Sefietjens. Der große (Bcgenftanb roie feine meiner-

tyafte Darfieöung U iCII'l II ten bletbenben Itfcrt.

Soeben erfdneuen:

*5cibelbcrgcr Profeflbren aus t>em J9. O^&un&ert.
£ef*fcf>rift der liniserfität $ur Sentenarfeier ihrer Erneuerung

durch Karl «Friedrich.

JUr.-S0. 3wci Pcad)tbänbc in perganuntumfcblag tfl. J6.—

.

Daraus ein3eln 3U babcu

:

I. Sanb

:

in«rjr. Jtbatbert: I>1< mor.jtnld'nbtfd?tn

StubUn unb £>rof*ffurcn anbrrUnt«
vrrfltdt ftfuV.btrj vor unb bt\on*

1 1 m m t . Cubroia : Vit ütrtwtrr b*c

Z t U. k t 1 , <f . Jmmanuel : Otrr Panötk-
tiften

£ 1
'. t e n l h a l , Aatl von : C<l?re r b**

6trafr«4ts
J f 1 1 1 n t h , Äfera. : Di* Slaat*rtd;li'

m.

II. Sanb:
Sürbrtna»r, War: Sritbridj Jlmolb W. 2.80.

j»ri?rcr,5ftbtni«tbabol(: S.U. ntan
unb bU b*tb«m TUarlt „ - .80.

iEi«rnij, Pinjfnj : Hlurimilian Joffplf

60.
Itu», .Äarl Otto TOfbcr, Gm«

(tat

tfrb,

m
tijdjt <£ifj

ftm: Ht Kolaus Srirbwid? .

>«obot: Die ärünoung ber
itS'JUiymJiltmlt unb U?rc

cobor: TOiW Äü)?'nf '
.'

Ilorijj : 5rrbindnb öd;n)ftn»

fritbrtdj: tfmftao Kobat

SO.

-.00.

-.00.
2.40.

-Brtcftwdjfcl

eine .-feft

ü « r ,
Jtlay : 4arl &<g.<ttbaur . 2.—

.

ren ans bem {q. 3abrbunbert"

m fte n\ii;rc H
djani»a>en ifen m« jetnpem mcrari|ajcm z\et3

nettflncfc oon acbicgetien €in3elbar|tcllnngen 3U

einem bioaraybifaVlMftori[d>en Sammclrocrf percinigt, bas einem weiten teferfrets

(Senuß unb vielfältige Anregung bringen biirfte . . . (VT«tiona|.3citung.)

Sl$R§i6?SS £§l^ 8?6? 6?^ <9?ir? 6?



Sluguft ßamelj. 481

fannten Slusfpruch: „baS ©efefc fei baS öffentliche, ba§ wahre ©etoiffen

be§ ÖanbeS, unb roer baneben unb baräber hinaus ein ißriDatgennffen be=

fifcen motte, müffe eben jaulen*. 2)er 33tf<hof D. leitetet in SWainj

fcfjrieb batauf eine 93rofdf)üre „3fft ba§ ©efefc baS öffentliche ©enriffen?"

unb Qfürft Äart ju Öötoenfiein interpellierte am 17. SJcftra 1866 baS

StaatSminifterium barüber, meldten ©tanbpuntt e$ ju biefer $tu|erung

einnehme. S)er Interpellant fragte, wo6 baS 9JUnifterium auf ber 33aft8

bc§ chriftltchen Staates, ber baS göttliche ©efefc über ftdj anertennt, ober

auf bem ©tanbpuntt beö §errn Staatsrats ßameh fter)e, welcher Don

(S^riftuS unb ©Ott nichts toiffen toxUV ©tabel lehnte bie Seanttoortung

ber Interpellation ab, ba eine Anfrage über irgenb eine beftimmte

SlmtStjanblung barin nicht ju finben unb auf Sluäforfclmng ber ©ebanlen

unb ©efinnungen, ttrie fotd&e Aufgabe ber ^eiligen 3nqutfttton getoefen,

baS ^nterpettationSrecht nicht auSaubehnen fei. ßameh meinte — auf

ÄettelerS »rofehüre aietenb — , bie d&riftliche Slu^e beS Snterpeflanten fei

nur baburch getrübt toorben, ba|$ er bem ^amp^letentum aHju fet)r

©tauben gefchentt höbe, unb ber ßammerpräftbent, ?Prinj SBittjelm, be«

aeict)nete iene ©treitfehrift als „ein fo antibabifcheS ?Pamphtet, bajj bie

Sbentifoierung berfetben mit bt\ Anficht beS ^ot)en fcaufeS if>m als

ßanbeSberrat erfcheinen toürbe". Slm 21. Slprit ftellte unb begrünbete

fobann Freiherr 0. Wnbtato in einer 2Jcotion ben Antrag, bureb eine

Slbreffe an ©. §. ben ©ro^erjog gegen ben «Präftbenten beS 2Rint=

fteriumS beS Innern toegen Amtsmißbrauchs unb SBerfaffungSbruchS 93e«

fctjtüerbe au führen. 2)iefer ÜBerbred&en tjatte nach ber Anficht bc§

SlnttagfteHerS ber SWinifter fidfj baburdj fdfjutbig gemalt, bajj" er beim

93ottaug beS ©chutauffidjtggefetjeS 3tD<Ht3 geübt unb bie 2öal)lentt)altung

unbotmäßiger ©emeinberftte, fotoie bie Nichtannahme ber SSßahl ober

Ernennung jum DrtSfd&utrat t)atte beftrafen taffen. Sie Alten über

356 foldfje ©traffütte toaren auf bem Sifdf) be§ §aufeS niebergetegt; Don

biefen ^füllen maren aber überhaupt nur 14 gälte im StelurStoege an

baS Uftinifterium gelangt unb bort mit SJcilbe ertebigt toorben. 93on

©labet, ber ba§ ©taatsminifterium mit bem angegriffenen ßottegen für

fotibarifet) erftärte, unb einigen 9tebnern beS §aufeS unterftüfct, fyaiit

ßamep, {eine ÜWühe, baS Verfahren ber Regierung ju rechtfertigen; ben

in ber Anflöge enthaltenen Sorttmrf ber mala fides mieS er mit Em-

pörung jurücl, fo bafe ber SMotionSfteHer fchltefjtich fleinlaut nur noch

Don perfönticher ^Befangenheit beS SWinifterB fpract), ben unrebticher Ab-

firfjten ju aeihen ihm femgelegen habe. SStuntfchli beaeichnete h«™«h
»abifäe ©iofltaMtn. V. 81
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bie flttotton als „§umbug", unb bie flammer lehnte bie Vertoeifung beS

Antrags an eine flommiffton unb bamit beffen ^[nbetrac^tna^me über=

fyaupt ab. 2Bar biefet S3efd)lufj nur mit 11 gegen 8 Stimmen gefaxt

morben, fo bereitete bafür bie 3rocite Cammer bem fo ferner angegriffenen

SJHnifter öotte Genugtuung: am 25. &pril erflärte fte auf flirSnerS

Eintrag einftimmig ju ?ßrotofoll, bafe fte in ben jum SBoflsug beS €khul«

auffichtSgefe&eS burch Samen ergriffenen 3Äafcregeln nur eine pfüchtge*

mftfee (Erfüllung feiner amtlichen Aufgabe erfenne. Slm Slbenb be§

gleichen XageS brauten Xaufenbe ber <5intoof)tier|*d)att Karlsruhes unb

ber Nachbarorte bem SJhnifter einen ^aefet^ug; bie öffentliche ÜReinung

fällte bamit, roie ßamet) in feiner Slnfprache an ben f^eft^ug fagte, über

ben Slngeflagten ihr feierliches 93erbift, unb ber Sößa^rfprud) lautete:

„Nicht fdfmlbig!" 93ertrauenSfunbgebungen famen U)m in jatjlreic^en

<£f)renabreffen aus allen Seilen beS ÖanbeS ju unb eine am 29. %pxil

in §eibelberg oeranftaltete SBolfSOerfammlung mibmete bem SDHnifter —
fein in ber Ctrften flammer gefprocheneS SBort in bie Zat umfefcenb —
„ftatt ber Stornenlrone, bie ihm bie ©egner au beretten gebauten",

einen ftlbemen ßorbeertrana. — 3natoifchen ^atte bie Regierung bie

Verarbeiten für bie umfaffenbe Neuregelung beS VolfSfchultoefenS $am

»bfchlufj gebraut unb auf ber ©runblage ber flnieSfd&en Siefen, alfo

unter prinaipießer ftefthaltung ber flonfefftonalitat ber SolfSfd&ule, ben

(gntrourf eine« GlementarunterrtchtSgefefceS aufgeteilt, ber namentlich auch

ben ßetjrem bie bringenb nötige materielle JBefferfteHung bringen fottte.

m hatte nicht geringe 3Rühe getoftet, biefeS 3iel au erreichen ; benn baS

Ccinöernet)men a»if*cn flnieS unb Solln, ber 1861 in« 2Jctniftertum ein-

getreten mar unb baS Referat über baS ©chulwefen l)atte, mar nicht baS

befte, unb ^äuftg t)atte Samen oermittelnb eingreifen müffen, um bie

9Jteinung8t>erfchtebenheiten unb Reibungen 3tt>ifd^en bem SDlinifterialrefe«

renten unb bem DberfdjulratSbireftor au begleichen. %m Januar 1866

würbe ber ©efefcentmurf Don Vertretern ber Regierung unb ber oberen

flirdfjenbehörben gemeinfam burdjberaten, unb bie flonferena gelangte in

allen roefentlidjen fünften im Einigung. 2>aS Drbinariat Oerfagte tfoaz

einigen 3ugeftanbniffen feinet KommiffärS bie 2lnertennung, erflärte aber

hoch am 8. SJlära unter grunbfäfoltcber SBahrung feines in ber era»

bifchöflichen S5en!fchrift non 1863 bargelegten ©tanbpunfteS, eS tooüe

bie ßöfung ber noch beftet)enben prinatytellen ©chtoierigfeiten einer ge-

eigneteren 3«t norbehalten unb auf einen modus vivendi eingehen,

»elcher ber flirche ermögliche, »enigftenS in 'prattifcher SBeaiefjung ihre
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*PfIid^t ju erfüllen. Unter einigen — Oon her Regierung bemnäd&ft in

ber $auptfa($e jugeftanbenen — SJebingungen berfpracij tyiewadf) ba8

Orbinariat, „bie ©eiftltd&en ju ber i§nen gefefclieb, jugetoiefenen 2Jlit»

beteiligung onju^atten". ®o tonnte bie Regierung, als fte im Slpril 1866

ben ©efefcentttmrf bem ßanbtag vorlegte, bie (Ertoartung auSföred&en, bafe

beibe ßtrd&en a«m SBoflaug be8 ©eje^eS in loyaler SBeife mitttrirfen

toürben. Snbeffen biefe, toie eine Steide onberer ©efefeeSbortagen ge-

langte aunädjfl nid^t aur löerabfdfjiebung, ba bic friegerifäen (Sreigniffe

oon 1866 ben ßanbtagSarbeiten ein jftfjeg ömbe bereiteten. @3 mar ein

tragtfdj jn nennenbeS SBerfjangni«, bafc in bem <£ntfd&eibung8fampfe, burdfc

ben bie beutfd&e Sfrage tyre ßöfung finben foHte, Saben Partei gegen

ben ©taat ergreifen mufete, auf ben e8 feine nationalen Hoffnungen gebaut

§atte unb mit meinem e8 überbieS burdfc enge bb,naftifd)e SBeaiefjungen

berbunben mar. 2)ie SunbeSreform auf jebe 2Beife au förbern, $atte

bie babifdf>e Regierung feit SBeginn ber 60er Safyxe unter lebhafter 3""

ftimmung ber ßanbftftnbe ßd& unau§gefetjt bemüht; bie auSgefprodjencn

Seftrebungen iljrer $o(iti! toaren, feit föoggenbacf) im ÜJiai 1861 baS

Sftinifterium beS 3tuStoürtigen übernommen, auf $ertoirt(ii$ung be8

fteinbeutfdljen ©ebanfenS, iperftettung eines engeren beutfdjen 23unbe§=

ftaateS unter preufjifcfjer 3?üljrung, gerietet, tiefer ©efamtrtdfjtung feiner

$oIitif entfpradj audf) bie Haltung ©aben8 in ber 3cHt)ereinStriftS/ bie

ber amifd^en $reu|en unb ^franfreidd 1862 abgefdEjloffene JpanbelSOertrag

fjeroorgerufen Ijatte, unb auf bem ^franffurter ^fütftentag oon 1863.

%Ütx ber preufciföe 25erfaffung3tonflift, ber nidf)t baau angetan mar, ber

notbbeutfd&en @rofjmad)t unb i^rem Seiter €tympatl)ien unb Vertrauen

ber fübbeutfd&en ßiberalen %n ertoerben, bemirlte eine SBanblung ber

"

öffentlichen SMnung. SRodj mef)r $atte ber Söerlauf ber fdjteStt>ig»l)ot-

fteinfd&en Angelegenheit bie Hinneigung au ^reuften etfatten (äffen.

93aben, ba8 oon oornljerem für ba8 Sfted&t be8 Stuguftenburger« energtfdfc

eingetreten mar, fa$ ben (Erfolg feiner S5emüf)ungen burdfj bie preufciföe

$olitif Oereitelt, über beren tefcte 3iele (jerrfdjte 2)un!el, bie beften

Patrioten begannen im ©tauben an ben nationalen SBeruf ^reufcenS irre

au werben, unb bie ©ijmpatyien für £)fterreid&, bie bei ber fübbeutfdjen

SBeOölferung ftett lebenbig geblieben waren, traten toieber ftarler §erOor.

SRoggenbad&8 föüdftritt, ber im Oftober 1865 erfolgte, unb bie (Ernennung

<5belßr)eim8 au feinem Sladfjfolger fennaeid&neten bie Situation. 3tt>if^cn

SRoggenbadf) unb.ßameto, l)atte ein genriffer ©egenfafc beftanben, ber au«

nädftft in ber Söcrfd^tcbeni)cit tt)rer ^nbioibualitäten unb it)rer 3ttetf)obe,

81*
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bie ©efdjäfte $u behanbeln, feinen ©runb ^aben mochte, ba mit ber

geißretch-unfteten Strt bc§ Slrifioftaten baS gut bürgerliche, befonnene,

in ber fjorm ettvaS nonchalante SBefen ßametyS jtcfj nicht gut vertrug;

in ^fragen ber $ird)enpolitit unb inSbefonbere über bie Sehanblung beö

©chulroefenS Ratten auch mancherlei fachliche JßeinungSVerfchiebenheiten

3tuifchen beiben Männern obgetvaltet. 2)och fflttt ßameh bem von ber

babifchen ?politit in ber beutfchen ^ragc oerfolgten Programm mit Voller

Überseugung angehangen; bie nationale Serbinbung mit Öfterreich tvottte

er babei — mie bieg ja auch im Gahmen jenes Programms lag —
aufrechterhalten fehen; eine Sorherrfdjaft Öfterreichs in 3)eutfchlanb

münfdjte er nicht unb tonnte er nicht roünfdjen ber Stüdftvirfung fyalbex,

bie fie auf bie liberale innere, inSbefonbere bie Äirchenpotitif beS ßanbeS

hatte üben müffen. «Iß fett 3rühiat)r 1866 ber ©ang ber Greigniffe

ben Arieg in ©idjt ftettte, machte Stoben im Serein mit ben anberen

ajlittelftaaten vergebliche Slnftrengungen, ben offenen Sruch atoifchen ben

beiben ©rofjmctchten ju verhüten unb ben ^rieben aufrechterhalten.

Seim eintritt ber JfrifiS aber mar bie Haltung SabenS burch bie gange

Volitifche Aonftellation gegeben : baS formale SunbeSrecht mar auf feiten

Öfterreichs; neutral gu bleiben, erfchien ber Mehrheit ber Berater beS

©roffteraogS, ju ber auch ßameh aötjttc, nach ber ßage beS ßanbeS unb

bei ber Stimmung ber ©evöllerung, toie ber Gruppen, als unausführ-

bar. 2tm 21. 3uni eröffnete ßamet) ber 3»eiten Äammer bie Sertagung

beS ßanbtagS; ber ©chmerj über ben beVorjtehenben Srubertrieg unb fein

verlebtes töedjtSgefühl gaben ihm babei herbe 2öorte ein gegen bie 2Jtacht,

beren „unfelige ^ntercffcnpolitit" er für ben Ausbruch be§ Kampfes ver-

antmorttich machte. 9113 bie öntfehetbung gefallen tvar, erbaten bie

Sftitglieber beS ©taatSminifteriumS ihre (Sntlaffung; am 23. $uli mürbe

(JbelSheim, am 27. 3uli ©tabel, ßametj unb Sogelmann in ben Stühe»

ftanb Verfemt; SWatfm mürbe ©taatSminifter unb übernahm bie 3Jtini«

fterien ber ftinangen unb beS #anbelS, v. Qfrehborf baS 9luStvftrtige

unb vorläufig auch bie ^ufttj, 3oflV baS innere, tv&htcnb $rieg§=

minifter ßubmig unb üftüfttin auf ihren Soften verblieben. SBätjrenb

(Stabel fchon gu Anfang beS 3fal)re3 1367 als ^uftijminifter realtivtert

mürbe, lehrte ßameh nicht mehr ins ÜRinifterium gurücf. $n tiefer

Serftimmung fdfieb er, auf ber §öhe oet ©chaffenSfraft fteljenb, auS

bem Slmte, um bie SÖeiterführung ber von ihm fo erfolgreich unter-

nommenen inneren Reformen anberen §änben ju Überlaffen, unb auf-

richtig bebauerte baS ßanb ben fflücftritt beS SttmifterS, ber fich einer
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fo aujjerorbentttchen Beliebtheit unb 23olf§tümtichfeit erfreut hatte, ßameb,

flebette nach SJtamtheim über, wo er fortan feinen SQßofjnfit; behielt. 3u
gemeinnütziger Betätigung bot fidj iljm bort mannigfache Gelegenheit.

3Jüt befonberer Siebe Wibmete er fid} ben Angelegenheiten ber ÄreiS»

berWaltung; im 3al)re 1868 übernahm er ben SSorfifc im ÄreiSauSfchujj

3Jlann^eim unb leitete bon ba an bie ©efdjafte be§ ßreifeS ununter«

brocken bis an fein ßebenSenbe, um bie Qförberung unb Söeiterent«

wicttung ber ^nftitution eifrig bemüht unb mancherlei fdjaffenb, was

ben übrigen Äreifen als Borbttb jur Nachahmung biente. Sludj bem

©tabtberorbnetentollegium bon SWann^eim gehörte er in ben 70er Sahren

an. $n ber 2Jlu&e, bie ihm bergönnt war, regte fich auch feto *>c«m

Bater ererbteg iournatiftifcheS latent. Ott mürbe ftanbtger SJHtarbeiter

beS «Mannheimer BertünbigerS, eines nach 1866 gegrünbeten BlättchenS,

für baS er toäh^nb einer (Reihe bon fahren ben taglichen ßettartttet

fchrieb. „Äurje Betrachtungen über bie (Erfdjeinungen ber 3eit, an»

ftftnbig im £on, leicht berftftnblicfe, unb betehrenb, jum ftachbenfen auf«

forbernb", fottten im botitifchen Seit ber 3*itung geboten werben, unb

ßameljS «rttfet erfüllten in unübertrefflicher SOBetfe biefeS «Programm.

<5ine bon BHffen unb (Erfahrung gefattigte ßebenSWeiSheit, h«>h«

ticher ©ruft unb jugteidf) ein toftlicher §umor fbradjen aus biefen furjen

$luf[ötjen, bie, meift mit einer braftifchen Überschrift berfef)en, fich über

grofje unb fleine 5Eage8ereigniffe wie über bie fchtoierigften ftaatSredjt«

liehen unb fokalen Probleme in ber ©brache beS gefunben JJcenfcben«

berftanbe§ tierbreiteten. S)er gern gelefene ßameb^rtifel getbann bem

fleinen Statt, baS in ber beutfehen ^frage eine entfdjieben nationale

Haltung bertrat, einen auSgebehnteren SlbonnententreiS, fo bafj in ber

Qfolge ber Herausgeber — übrigens gegen ßametyS SOßunfdj — glaubte,

ber 3*itung ein ftatttichere§ ©emanb geben ju müffen unb jxe in gröfee»

rem Format erfcheinen tiefe. Sfnjwifchen hatte ßameb, jur Berwtrftichung

ber botitifchen ©eban!en, für bie er journatiftifch eintrat, auch atS 2JUt-

glieb ber BolfSbertretung baS ©eine beigetragen. Bei (Eröffnung beS

ßanbtagS im Qfebruar 1867 hatte ßameb, als 9tbgeorbneter bon ßörrach

feinen ©ifc in ber 3*oeitcn Cammer wieber eingenommen. S)ie widhtigften

Bortagen biefer Sagung Waren bie (Entwürfe eines 2öet>r» unb eines

ßontingentgefefceS. Um ben Slnfchtufc BabenS an ben norbbeutfdjen

Bunb, ben bie Xfjnratebe als baS bon ber Regierung unentwegt feft-

gehattene unb anaufirebenbe 3«t bezeichnet hotte, boraubereiten unb ju

ermöglichen, war bor allem geboten, bie babifdje SQßehrberfaffung nad)
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bem Sorbilb ber fcreuf}ifd|en umjugeftalten unb bem ^eimtfd^en Jpeere

bie bem norbbeutfdtjen entfbrechenbe ©tarfe unb Orgamfation ju geben.

2)ie Regierung beantragte bemgemäjj (Einführung bei allgemeinen 9Behr»

toflicht mit breija1)riger Srtenftjeit, tRcfcrt>c- unb ßanbroehTpflicht, Ulbfd^affung

ber @tefiöertretung unb einet ÄrtegSftaxfe beö leeres Don I)ö$ftenS 2,

einei QfricbenSftdrfe Don 1 °/o ber Jöeoötferung. Samen erftattete über

biefe Vorlagen Bericht. Bei Befprectjung be$ SBehrgefe^enttourfS ctjata!»

terifierte er in oorftüglicher SBeife bie neue 2Bef)tt>etfaffung im Bergleid)

einerfeitS mit bem bisherigen auf ber ÄriegSöerfaffung beS früheren

beutfehen BunbeS unb bem ßonffriptionSgefefc üon 1825 beruhenben

SBerjrftiftem unb gegenüber einer (nach ©t^toeijer 9lrt organifterten)

Solfätoehretnrichtung anbrerfeits, inbem er sugleict) ben ©tauben an bie

2öor)(fei(t)eit beä lederen ©t)ftem8 mit fdjlagenben ©rünben toiberlegte.

$er Bericht über baS ÄontingentSgefefc gab if)m 2lnla| $u Betrachtungen

über bie beutfehe Qfrage unb bie gefamte potitifdt)e SDßeltlage, in benen

er feine rüctyaltlofe 3uftimmung jur föegierungS&olitü belunbetei 3>en

©ebanfen ber ©rünbung eines ©übbunbeS meift er entfd&ieben gurüci,

ba ber — jtoar auch «eben bem MianjOertrag mit $reufjen root)l ben!«

bare — ©übbunb baS nationale CinigungSbebürfniS nicht befriebige,

baS ©efühl biefeS BebürfniffeS üielmehr ju bftmfcfen geeignet fei unb

bie ©efahr in fleh berge, bem 2iu§Ianbe gegen bie nationalen ^ntereffen

3>eutfchlanb8 bienftbar ju toerben. „©rofce Söanbtungen im nationalen

Jßeben ber Böller", fagt im Weiteren ber Bericht „oolljiehen ftch nicht

ohne fernere Ärifen, ba bem bleuen ber SBibexfpruch be§ rjiftorifdt) ©e»

roorbenen [ich entgegenfetjt. fyabtn auch bit Vorgänge ber legten

beiben 3af)re junächft öon ber beutfehen Bebölferung nicht aflertoarts

bie gleiche SBürbigung gefunben. Vielfach werben fte beftagt, oielfach

»erben ihrer SBeiterenttoicUung fcinbermffe bereitet. 3lber biefe Ber*

änberungen höben fuh bereits in einer fo mächtigen ©eftatt oolljogen,

bcift für potitifche Beftrebungen innerhalb ber beutfehen Nation felbft

faum mehr als ein oemünftiger 3ietyuntt gebaut werben !önnte, bie

Zertrümmerung biefer ©eftaltung ju oerfuchen, um bie beutfehe (Einheit

auf einem anberen SSßege ju erreichen. S)er Aufgabe, bie SRainltnie ju

befeitigen unb bie Einheit ber großen, in freier 6eC6jibeftimmung ftct)cit-

ben £etle SJeutfchlanbS g« rjollatehen, wirb baS beutfehe Boll fidtjer

©enüge tun. Oft e* auch $Ü i«fct nur Baben, »elcrjeS bie rafche Be«

feitigung ber SJcatntinie für toichtiger halt als bie formen unb Beeng-

ungen, unter benen fte oerfchtoinben fott, — barin ift man attermartS

\ Digitized by



2lugufl Samet). 487

einig, bafj bic beutfetje Lotion baS Stecht ber freien ©elbftbeftimmung

befifet unb baß jeher S>rohung beS StuSlanbeS gegenüber biefeS Utecht

unb feine folgen mit geeintgter Äraft oerteibigt unb jebe frembe (Ein»

mtfdjung nötigenfalls mit ben SBaffen aurüefgeroiefen »erben mufj." %m
§inblicf auf bie politischen £rabitionen ber übrigen europäifdjen »Staaten,

3umat bie nationale (Smpfinblichleit QfranlretchS fommt hiernach ber

^Bericht jum €5<f)tufj, bafj bie SGßeiterentwicflung ber Sfteugeftaltung 2)eutfa>

lanbS unter allen Umftänben eine fefte unb entfctjloffene Haltung unb

ein fie unterftüfeenbeS, bebeutenbeS Ärafteaufgebot nötig mache. 3lu§

Politiken unb moralijcfjen ©runben roerbe beötjalb €>übbeutfd)lanb unb

inSbefonbere Sahen ftet) in feinen militärifchen Seiftungen 9corbbeutfd)lanb

gleictj^ufteCen haben, — nid)t um einer rechtlichen Verpflichtung aus ben

5lHianjöertragen mit $reu$en, fonbem um einem ©ebot ftaatlichen

©elbftgefühlS ©enüge au tun. S)enn „baS politifd)e ©etoictjt 6übbeutfd>=

lanbS unb bie mögliehft günftigen SBebingungen feiner innigen Bereinigung

mit bem Horben bürften roefentlieh bamit sufammenhängen, bafc eS ftet)

nicht als ber ärmliche ©djüfcling beS Horbens, ber unter biefem ©ctjufce

an SBehrfraft unb ©elb fpart, barftettt, fonbern als ebenbürtiger JBunbeö*

genoffe, toenn nicht in realer 9ttacht, fo boch in oerhültniSmäfjiger ßeiftung."

Um bie Saft beS ßanbeS etroaS 311 erleichtern, ermäßigte inbeffen bie

Äommiffion — unbefchabet ber griebenSpräfena öon 1 °/o ber Seoötlerung

— bie 3aht ber jährlich auSauljebenben ftelruten unb befchränlte, bamit

bei ber ttngeroi&heit ber Aufnahme SabenS in ben norbbeutfcfjen SSunb

fünftigen ßanbtagen freie $anb für ihre Seroittigungen gemährt bleibe,

bie ©eltungSbauer beS ©efefceS auf 3 3atjre, bie bann üom Plenum auf

2 Stahre h«abgefe|jt mürben. 3n biefer Raffung fam baS ©efefc au ffanbe,

bem übrigens bie 33otl8ftimmung leineSroegS fetjr günftig unb baS auch

bei ben Sanbftänben ftarfen Sebenlen begegnet mar. — S)ie noch unter

Samerj öorbereiteten, 1866 unerlebigt gebliebenen ©efefcenttoürfe über

Vereine unb SBerfammtungen, treffe, SRinifteroerantmortlichfeit unb über

ben Elementarunterricht famen nun gleichfalls aut 93erabfd)iebung. 2)a3

leitete toichtige ©efetj, roelcheS baS ©ctjulaufftchtSgefefc üon 1864 in fich

aufnahm, bilbete fortan bie föechtSgrunblage beS babifdjen SolfSfchul-

mefenS. 2)em ©chulftreit machte es freilich junöchft immer noch fain

(Snbe bie 0tegterungSt»orlage hotte burch bie Äammern einige nicht fetjr

mefenttiche, aber ber Äirdje mißfällige ^tnberungen erfahren, ber (Sra*

bifchof legte baher neuerbingS SBermahrung gegen baS ©efefc ein unb bie

fatholifchen ©eiftlichen blieben nach toie bor bem DrtSfchulrat fem. «rft
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1871 gab bie Äitcf)enbef)örbe ihren SSiberftanb auf, ba fte eingefeljen

^atte, baf$ ihr ©tteifcn nur bie fircf)lichen ^nteteffen felber fch&bige.

(Bleich nach ©chlufe beS ßanbtagS — am 18. Februar 1 ^68 — fanben

bie Sagten jum 3°Hporlament ftatt; ßameö fanbibierte im 14. unb

8. 2Baf)[freiö, unterlag aber in beiben bem ultramontanen (Segnet; auch

feine $arteifreunbe (£cff)arb unb tiefer Ratten ba§ gleiche ©djicffal, —
eine laum jtoecfmafjige Xaftif bei Parteileitung hatte bie beften Scanner

in ben unftcherflen Sejirfen aufgeftettt. SBenig glücflid) mar auch bie

Kampagne, welche bie liberale fßartei in ber ^folge gegen baS im Februar

1868 nach bem lobe beä StaatSmintfterS 9Jcatf)to neugebilbete Äabinett

3ottö unternahm. 2)ie neue SWinifterlifte, meldte bie Kamen oon Scannern

enthielt, bie politifcf» nod? nid^t hervorgetreten toaren, unb bie park*

mentarifdjen Führer überging, Ijatte allgemein überrafd>t unb in ben

Greifen ber liberalen $artri arg oerftimmt. %m 8. ftoöember berieten

14 SRitglieber ber Partei in Dffenburg über bie ßage; ein oertraulitheS

«ftunbfchreiben, baS fobann an bie 3Rehrjaf)l ber SIbgeorbneten öerfenbet

mürbe, erttarte, baS frühere ©ertrauenSüerhaltni» ffoifätn ber liberalen

Partei unb ber Regierung befiele nicht mehr, nachbem gegen ben Ion-

ftitutionetlen ©eift in ben testen £agen ber ßanbtagS|ifrung eine 9ceu=

bilbung beS SJtinifteriumS olme ^Benehmen mit ber ßammermehrheit toott-

üogen toorben fei, e« gelte für bie 3"fonft gegenüber ber Regierung,

in toeldjer bie Partei it)re Stnfchauungeu nicht mehr nach jeber 9tt$tung

^in Oertreten finbe, eine felbftftnbige unb tatfrftftige Haltung einjunehmen.

2>a8 bem SRunbfchreiben beigefügte Programm forberte tunlid)fie @par>

famteit in ben ÜRüitärauSgaben, femer (mit SBeftug auf ben f^aU

^ierfon, beffen Berufung in bie tt)eotogifcr)e ^fatutt&t ber ttnioerfität

$eibetberg bie Regierung abgelehnt ^atte) eine freifinnige, bie Jen»

benjen beS preufeifchen «ftultuSminifteriumS oermeibenbe Kirchen- unb

©chulpolittf, 9teorganifation ber Hämmern unb SReoifton ber ©emeinbe«

gefefegebung. (Sin of fi^töfer 9lrtitel ber ftarUruher 3*itung mie8 bie

gegen bie «Regierung erhobenen JDoüüürfe jurürf unb führte au§, bajj in

SBirflidjteit toeber in be^ug auf bie 3trie ber nationalen, noch oec inneren

?Politit jtoifthen ber «Regierung unb ben SBerfaffern beS Programm» er»

hebliche 3Jceinung8oerfchiebenheiten öortjanben feien; „woher alfo", fo

fd&lofj bie halbamtliche Darlegung, „bie Dppofttion ?" (Sine im 2>ejember

erfd&ienene anonyme Oflugfchrift, meldte bie gleite Qfrage als Xitel führte

unb als beren Serfaffer ohne SBiberfpruch ßameh mit Sluntfdfjti unb

tiefer bezeichnet mürbe, unternahm es, bie Sßefötoerben ber Dffenburger
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beS nft^cten ju begrünben, morauf mieberum bie Regierung fofott in

ber Karlsruher 3*üung mit einer ausführlichen Rechtfertigung ir)re§

Verhaltens anttoortete. 8ie mar in ber £at in ber Sage, bie erhobenen

2)ocmürfe ju entträften, unb in ber öffentlichen Meinung befeftigte ft<h

toieber baS Vertrauen, bafc eine ©efährbung beS ßtberatiSmuB tum ber

neuen Regierung nicht au beforgen fei. Auf baS Sebenfliche ber liberalen

Dppofttion mufeten auch anbere ßunbgebungen aufmertfam motten unb

eine „üon freigefinnter, latt)oftfdjer ©eite" öeröffentlichte gflugfc^rtft mit

bem Xitel „SBoher bie neue Offenburger Oppofition ? Unb mohrn?" gab

ber unverhohlenen (Genugtuung über ben häuslichen 3nuft im liberalen

Sager, fotoie barüber $tuSbrucf, „bafc bie frühere minifteriette Kammer»

majorität, jefct neue, fetbftänbtge (wie fte fagt) nationaltiberale Partei

in mannen fünften ber 5£age8polttif ber Anficht ber Äathotifen ftdj

beträchtlich genähert höbe" ; in Aufrufen unb Stbreffen befämpfte bie »on

ber !atholifchen SMfSpartei im SBerein mit SDemotraten unb ©rofebeutfetjen

gebilbete „SBahtreformtiga", unb jtoar unter ^Berufung auf bie Offen«

burger, bie töegierungSpolttit. Unter bem flrinbrudf biefer Vorgänge

machten auch bie liberalen 3für)rer ihren ^rieben mit ber Regierung.

2>te Offenburger Verfammlung com 23. ÜDlai 1869, an ber über 2000

Siberale, barunter faft alle Slbgeorbneten ber Partei, teilnahmen, brachte

einen öoflftftnbtgen Ausgleich; man befd)lo§, bie nationale unb innere

$otitit ber Regierung auch fernerhin ju unterftüfcen, unb gab biefer

©efinnung burch eine Abreffe an ben ©ro^eqotj 5tuSbrucf, »eiche auch

bie nach Anficht ber gartet anjuftrebenben Reformaiete bezeichnete; eine

gleichzeitig gefaxte ftefolutton betraf bie fßarteiorganifation. ©o hotte

bie Offenburger Vetuegung immerhin einen fefteren 3ufammenfchlufe ber

liberalen Partei herbeigeführt, ©ie mar aber auch infofem nicht reful»

tattos, als oerfchiebene Don ben Offenburgern angeregte Reformen auf

bem ßanbtag Don 1869/70 jur Vertoirflichung gelangten. (53 mar eine

arbeitsreiche Tagung, in ber eine Reihe michtiger ©efefce, fo baS ©tif-

tungSgefe£, ba§ ©efefc über bie öffentliche Armenpflege, baS ©efefc über

bie bürgerliche ©tanbesbeamtung, melcheS bie obligatorifche StöUet)e ein«

führte, gefdjaffen mürben. 3)urch 8toei bie Verfaffung abänbernbe @e=

fefce mürbe baS politifche SBatjtredtjt, baS bisher an baS Ortsbürgerrecht

gebunben mar, nunmehr auf baS ©taatsbürgerreebt gegrünbet, geheime

Abftimmung eingeführt, bie Stauer ber Abgeorbnetenmanbate abgefürjt,

ben ©tänben baS Utecht ber Snitiattoe unb ber Btoeiten Cammer bie freie

SOBahl ihres $räfibenten eingeräumt, Siner burchgreifenben Reütfion
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mürbe ferner bie ©emeinbeorbnung unteraogen, inbein bie birefte SBaljt

ber ©emcinbebeamten ben ©emeinbebürgern übertragen, bie ftaattidje

JBeftätigung beS SürgermeifierS befeitigt unb beffen ÄmtSbauer Don 9

auf 6 $at)re Derfürat, überhaupt 'bie ©elbftänbigfett ber ©emeinben

gegenüber ber §>taatSaufftd)t geftftrlt mürbe, Samen nalmt an ben Sir»

beiten biefeS ßanbtagS fjeroorragenben Anteil
;

feine patriotifct)e Gattung

liefe feinerfei ©puren einer perfönlicben S3erftimmung mefjr erfennen.

3>er ©itte beS §aufe8 gemftfe einer ^tetätspflidjt genügenb, mibmete er

bem im Sftürj 1869 Derftorbenen SBelfer einen 9lad)ruf, if|n feiernb als

unverzagten ßftmpfer für bie tonftitutionette 9ftonard)ie unb als eblen

ÜJienfd^cn Don finblicfyem ©emüt unb reinem, fledenlofem ©fjarafter.

Sanganljattenber Seifall beö §aufe8 begleitete bie Diebe, in ber ßameb,

als Seridjterftatter ber Slbrefefornmiffton bem Don ben Dier Vertretern ber

fatf)olifd)en VolfSpartei aufgehellten Slbrefeentmurf unb ifjren ©übbunb*

Senbenjen entgegentrat. „Unb menn €>ie audj einmal bie äJlaiorität

belommen", rief er i^nen gu, „es b,ilft 6ie alles nichts, unb id) toill

3ftnen fagen, marum: »eil bie Sllten mit ibjem §afe gegen Greußen

unb tf>rem 3opfe ber ©emof)nf)eit abfterben unb meil fjerauffommt ein

neues ©ejd)lecf)t, bie 3ugenb, bie lebt unter bem, maS fie ftet)t unb r)ört,

unb ib,re geograpf)ifa>n Äenntniffe merben balb fo reif fein, ba& fte fid>

fagt: ba, wo bie 80 Millionen SJeutfdje fmb, ba gehören audj bie anberen

8 SDHttionen hjn. $er 3ugenb gebührt bie 3ufunft, unb ifjr mirb ein

einiges, freies $eutfd)lanb ftcb, eröffnen!" S)a8 Äontingentgefefc Dom

12. Qfebruar 1868 mürbe auf meitere 2 Sfaljre oerlängert; bie Oppo»

fttion tjatte Derfud&t, bie fcerabfefcung ber ftriebenSftärfe Don 14000 auf

10 500 SJlann unb bie Verfügung ber <Präfena auf 2 $af)re $u erreichen,

unb eS mar mefentlidf) baS Verbienft beS Seric&terftatterS ßameb, bafj

bie SRegierungSDorlage unDeränbert angenommen mürbe. „SBir motten

unS", fagte ßameb,, „an baS anlehnen, maS in fo eminenter SBeife feine

Stärte bemiefen f)at. SBir motten 14 000 <Dlann, meil bie Staaten,

benen mir uns national anaufdjliefeen beftrebt ftnb, biefeS Verhältnis

tjaben unb meil mir ni<jr)t föeutfdjlanbs elenbe, iammerootte Settelleute

fein unb uns nid&t oljne ©egenleiftung fd)üfeen laffen motten/ S)em

einbringenben VerftdnbmB aller Qfragen ber SRilitdrorganifation, mel$e8

ßametj bei S9el>anblung biefeS ©egenftanbeS mie aud) bei ber Jöcrid^t-

erftattung über baS Subget beö ÄriegöminifteriumS mieberum an ben

Sag legte, Rollte ber ßriegSminifier ©eneral D. S8et)er feine Dolle 93e»

munberung. Sei Seratung ber Verfaffungsgefefce fpracb, ft$ ßameb, au$
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über baS birelte ßaribtagStoahlrecht auS, baS ein %t\l bet ßiberalen unb

bie latholifdje ÜDollSpartet fotberte. Ott meinte, eS Ijanble ftch f|ier um
eine Q?ormfa<$e, bie ben inneren SBert nicht ^abe, bafc fie Segeifterung

toerbienen tönnte. S)ie birefte SBahl verbürge fo »enig als bie inbirefte,

bafj ber SBiße ber ÜDlehrheit im 93olfe burdj bie SBa^len jum Sluebrudf

gelange unb bafc bie SinfichtSbollften unb fcücbtigften gemäht »erben.

Um ben 3Jcehrheit8»tflen genau jum 9luSbrud ju bringen, müfjte nicht

in JBeairfen, fonbem burch baS gan^e ßanb hindurch getoählt »erben,

unb in ßänbern mit bireftem SBahlrecht fönne man bie Älage ^ören,

bafj bie tüchtigften SRänner com öffentlichen ßeben ftch aurüefaie^en, »eil

ihre ftatur für bie «rforberniffe biefeS SBahlberfahrenS nicht angelegt

fei. (fcr ^abe im übrigen j»ar Neigung a«t biretten SBabX ba burd)

fie ba« SerhättniS beS Slbgeorbneten jur SOßS^Icrfd^oft ftch lebenbiger

geftalte, tooffe fid) aber beffenungeadjtet öon feinen ftreunben, bie für bie

inbirefte 2Baf)l ftimmen, nicht trennen. (58 beftimme ihn babei auch bie

politifche <Jr»ägung, ba& nach bem Sölafee beS QcinfluffeS auf bie 95e»

böllerung, ber etnerfeits ber Regierung, anbrerfetts ber tatljolifthen Kirche

ju ©ebote ftehe, bei Einräumung beS biretten 2Bahlred>t3 bie SBaffen

ungleich verteilt feien, ©ei es auch im allgemeinen nicht ratfam, bafj

eine Partei ju lange unangefochten am 9tubet bleibe, fo »erbe er boch

ftetB bagegen anfftmpfen, bafj eine Partei, bie jufolge ihres ^rtngips

nicht als eine rein ftaatliche angefehen »erben tönne, bie 3Hehrf)ett im

§aufe erlange unb behaupte. — Sludj eine fojialpolitifche Söorlage be*

fdjäftigte biefen ßanbtag, nämlich ein ©e|"ctjent»urf über bie 99efchäftigung

Don Äinbern in Qfabrifen, beftimmt, bie fetjr bürftigen Slrbeiterfd^u^

beftimmungen ber @e»erbeorbnung Don 1862 jju ergänzen; biefe Vor-

lage, über bie ßameh gleichfalls ^Bericht erstattete, fchuf bereits bie (Sin*

richtung ber (Jfabritinfpeltion, aQerbingS junächft nur mit ehrenamtlichem

©harafter. 3m gfrühiahr 1870 fchieb ßanteb, aus ber Cammer au§;

auch ben Söiebereintrttt in ben ©taatSbienft lehnte er, als ihm 3olli)

bie Stelle beS OberhofgerichtSpräfibenten anbot, ab, ba er fich in bejug

auf feine politifche SQßirffamfeit leine Qfeffeln anlegen laffen »oQte. IRafch

erfüllte ftch nun bie 3*ü, auf »eiche bie £hronTeoc ©chluffe beS

fo erfolgreichen ßanbtagB ihren hofften SluSblitf gerichtet hotte. 3ttit

bem gangen SnthuftaSmuS, beffen er fähig toar, nahm ßameh bie ©rofe«

taten ber beutfehen $eere unb bie ©rünbung beS $>eutfcf)en Meiches auf,

unb als er im 11. babifchen SBahlfreife Mannheim) jum 9Jlitglieb beS

erften beutfehen (Reichstags getoählt »urbe, folgte er freubig biefem Kufe.
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3m IReidjStag tourbe if)m bie 6^tc auteit, über bett ©efe^entvnurf, be«

treffenb bie ^Bereinigung Don (Elfafj unb ßotyringen mit bem ©eutfdfjen

Steide SBeridjjt au erjtatten. (ES !)anbette ftd^ um Orbnung ber ftaatS«

re$ttidjen Stellung ber neuem>orbenen ©ebiete; ein gtoeifadfyeS $rooi-

forium toar in 9tu8ft$t genommen, inbem bis jur (Einführung ber

IftettijSOerfaffung (1. Januar 1874) im 9teid)§lanbe bie ©efetjgebung tont

$aifer mit 3uftimmung bc§ 93unbe8ratS unb nat^ biefem 3(itpuntte bis

3u anbertoeiter «Regelung Dom tReidje ausgeübt toerben foflte. ßamet)

billigte atoar biefe üorftdjtige unb beljutfame 3trt bes 23orge$enS, trat

aber anbrerfeits entfcfjieben bafür ein, bafc <Elfa|$»ßotf)ringen nidjt ju

einem „Steid&Söogteilanbe" gemalt toerben fotte unb bafc biefen ©ebieten

eine ßanbeSDerfaffung, eine jur SJHttoirfung bei ber inneren ©efefcgebung

berufene ßanbeSOertretung, toie fte in ben anberen beutfd&en Staaten

beftef)t, auf bie Stauer o^ne Ungereä^tigfeit nict)t oorentyalten toerben

fönne. Sine «Politit beS 3utoartenS fei geboten, bis in ben jidj jefct nod&

fd>roff gegenüberfte^enben 9lnfid&ten über bie ftonftituierung oon (Etfafc»

ßotyringen eine Ätärung erfolgt unb in ber ©eftnnung unb im Kenten

ber 33eoötferung bort ein fold&er SBanbel eingetreten fei, ber geftatte,

bem SfteidjSlanb bie ©elbftftnbigfeit in ßanbeSangelegenljeiten einauräumen.

Hber ßamel) oertraute barauf, bafc es nid&t langer 3cit bebürfe, (Elfafc*

ßotyringen - „btefeS ßanb, baB ifjm oor Oielen befonberS toert unb

lieb toar" — toieber beutfdj au machen. 2)a8 SBefte ^ierju au tun, fei

inbeffen nid^t fotooljl Aufgabe ber gefefcgebenben Qraftoren, als einer

treuen unb ef>rlidjen SSertoaltung, bie ben beutfdjen ©etft nid&t nad& ber

(Schablone beS Horbens, fonbem nadf) feiner (Eigenart unb feinem be*

fonberen (£f>aratter im ©üben au pflegen unb auszuprägen beftrebt fei.

üftamentlidj tue not, bie ßommunatoertoaltung, baS ©d&uttoefen unb bie

tird&lic§en Söertyftttniffe, anmal bie ber proteftantifdjen Jftrdfje, im ©eifte

ber Qfrei^eit, ben (Etfafcßotljrtngen oon lange l>er fenne, au orbnen.

9*eid)8tanb foHe ba§ ßanb fyeifjen als gemeinfamer Pflegling ber gefamten

beutfdfjen Station. SttS nad& (angtoierigen Debatten bie Annahme ber

Vortage in britter ßefung gefiebert toar, gab ein Scebner ber ©enugtuung

be§ Kaufes barüber &uSbrucf, bafc gerabe ber Slbgeorbnete ßameö, ber

toie fein anberer baau berufen getoefen, mit fold)er Eingebung unb mit

fo gutem (Erfolg bie SBerid&terjtattung bei biefem für baS JBatertanb fo

to tätigen ©efefce übernommen $abe, unb in feinem S)anle8toorte gebadete

ßameto felbft ber SCrabition feiner Familie, beren Warne im (Elfafc ftetS

mit ben SBeftrebungen, baS 2>eutfd&tum bort a« erhalten, oerfnüpft ge-
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toefen fei (Sine umfangreiche unb mühebolle Arbeit fiel ßameb in ber

britten ©effion mit bei SBeric^terftattung über ben Gnttourf eines 3Jltti*

tftrftrafgefe^bud^S für ba$ SDeutfc&e föetd) ju; 26 ©ifcungen bertbenbete

bie Äommifjton, in bei 3Jioltfe ben SBorfifc führte, auf bie JBetoaltigung,

ihrer Aufgabe; fte war mit (Srfotg bemüht, mit ihren 9fcnberung8bor*

fd^tagen fld^ inöbefonbere in beaug auf baS ©bftem ber $reihett8ftrafen

ben »eftimmungen be8 9tctc^8ftrafgefc^buc^8 mäglichft au nähern, burdj

(Etnfchrftnfung ber milttärifchen ©trafarten auf bie bem 3Rilitärberbanb

angefangen ^erfonen baS bürgerliche Sntereffe mit bem mitttarifdjen in

Ginttang ju bringen unb im übrigen aahlreiche iöeftimmungen gu milbern.

Sei ber Beratung beS au8 ber ^nitiatibe be8 tfteicr)Stag8 hetborgegangenen

©efe^entrourfS über bie Errichtung eines SReichSeifenbafmamteS braßten bie

33abener bie Sefdjtberbe bor, bafc bie SIeichSeifenbahnbertbaltung mit

niebrigen Tarifen auf föeichsfoften ben babifdjen Sahnen ßonfurtena

maße; toenn biefe Sejßroerbe bom SReidjSfanaler junäßft eine giemliß

fdjroffe 3nrücfroeifung erfuhr, fo Ratten bodj) im übrigen bie Anträge

ber JBabener ben (Erfolg, bafj ber (Entwurf ju ber Qrorm, in ber er

©efefceSfraft erlangte, umgestaltet tourbe; ßameb tnßbefonbere hatte be*

tont, ba& bie neue SBehörbe bei Ausübung ber — neben 3tnfpettion unb

Slufftdjt — ihr jugebaßten bertoaltungSrichterltcben ftunftionen bom

IReidCiSlanjter unabhängig ju [teilen fei, er luett aber überhaupt mit ber

Slnftßt nicht aurücf, bafj baS 9teißSeifenba^namt bie glangenben Germar-

tungen ber SlntragfteÜer nicht Werbe bertoirllichen tonnen — toorin ihm

bie Erfahrung ber ^otgejeit SRecht gegeben tjat. Slucb, bei ber ©eftaltung

mancher anberen ©efefoe, bie ber erfte ffteißStag gefßaffen t)at, fam

ßamet)S (Einflufj ^ur ©eltung
; fo ift im 9teid)8beamtengefefe bie 3ulaffung

ber Geffton ber ©ehattSanfbrüche, fotoeit fte ber Sefdjlagnaljme unterliegen,

auf Samens Antrag aurüctauführen. $n ben Debatten übet ba§ $efuiten»

gefefo bon 1872 trat ßameb nicht ^erbor; bei ben borhergegangenen

SBerhanblungen über bie ben ftefuitenorben betreffenben Petitionen I)atte

er ben Antrag gefteflt, nicht nur bie Errichtung bon ittieberlaffungen,

fonbern auch bie Ausübung ieglißer ©eiftlißen« unb ßehrtfttigtett ben

OrbenSmitgliebern au berbieten, fein ©tanbbuntt in ber §rage mar bamit

genugfam gefennaetdjnet. üftit SBefriebigung tonnte ßameb beim Ablauf

feine« SKanbatS auf feine SBirffamfeit im föeidjstag aurüibticfen. Cr

^otte in ber Partei unb im §aufe eine angefehene unb einflußreiche

©tellung eingenommen; JBiSmardf unb SDloltle, mit benen ßameb, in

mannigfachen perfönlißen SBerfehr getreten mar, fd&afeten ben fübbeutfßen
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Staatsmann $0$, inSbefonbere ber Äansler ^egtc ©ömpathie für bie

fdfolichte Xüchtigfeit feines SBefenS unb meinte gelegentlich, er ^cttte recht

getn 1866 auch mit ßameö ben ^rieben abgefdjloffen. 2>o<h ^atte

ßametjS ©efunbfyett mä^tenb beS ^Berliner Aufenthaltes gelitten; abge-

wannt unb angegriffen ton bei angeftrengten Arbeit unb Don ber un>

gewohnten, ihm teineStoegS sufagenben ßebenStoeife in ber ©rofcftabt,

teerte er oon ber legten ©effton nach §aufe surücf unb tonnte ft$ baher

Sur Steberannahme eines SftanbatS nkht entfchliefjen. 3n ber §eunat

boten bie potitifdjen Ser^ättniffe ein nicht in ieber ^inftdjt erfreuliches

93ilb. 2eilS bem eigenen Antrieb folgenb, teils gebrängt bon ber

liberalen Partei, f»atte bie Regierung eine fRei^e oon 3Jlafjnahmen er-

griffen, bie auf feiten ber latyolifdtjen flitze Unb ihrer Anhänger ber

fc^&rfften Oppofttion begegneten. Auf bie Einführung beS fogenannten

ftuttureramenS unb baB Verbot ber Sttiffionen unb ber ße^rtoirtfamfeit

bon DrbenSmitgliebern folgten baS Altfatholitengefefc unb baS ©efefc bom

19. Februar 1874, toelcheS baS ßirchengefefc Oon 1860 im ©eifte ber

herrfchenben flulturfamtoftenbensen abänberte unb etgdnjte. ®er flonfltft,

in bem ©taat unb fluche miteinanber lagen, gab an Erbitterung unb

fceftigfeit bem gleichseitigen breujjifchen ftirchenfheit nichts nad); ber

ftunftchfi jutage tretenbe Erfolg mar bie junehmenbe ©tftrfe ber latho»

Ufchen flammerfraftion, bie eS bei ben 2öaf)len jum ßanbtag oon

1875/76 bereits auf 14 ©ijje brachte. ©3 toar unter biefen Umftänben

heilfam, bafj in ber ßeitung ber liberalen Partei, bie bisher unter bei

Rührung AieferS geftanben hatte, ßametyS mäjjtgenber Einfluß toieber

mehc Sur ©eltung lam; ihm ift eS toohl auch su8ufätci&en > oafe oa&

SBahtprogramm ber Partei oon 1875 auf bie Oon fltefer geforberten

tiefgreifenben ÜBerfaffungSänberungen, toic Abschaffung ber Erften Cammer,

einjährige Subgetberioben unb bergleichen ftch nicht eintiefe. Als Abge»

orbneter ber ©tabt ftreiburg trat ßameb toieber in bie 3toeite flammer ein,

bie ihn am 11. April 1876 nach flirSnerS töücftutt sunt $räfibenten

to&htte; ßameb, befletbete biefeS Ehrenamt fortan bis s" feinem AuS»

fcheiben aus bem ßanbtag. 3toei ©egenftänbe toaren es botnehmtich,

über bie bie Regierung SJcühe hatte, fkh mit bem ßanbtag su einigen,

bie ^farrbotation unb bie gefefcltche Einführung ber gemifchten Solls-

fchute. 2)ie Mehrheit ber 3toeiten flammer neigte ber Anftcht su, bafc bie

Aufbefferung ber Pfarrer aus Staatsmitteln mit ben allgemeinen ©runb«

gebanlen beS $ird)engefefee8 Oon 1860 nicht übereinftimme, biefem biel-

mehr einsig bie Einführung oon flitchenfteuem entfpreche; fie toolfte
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bafyer ben Regierung§Dorfd)tag lebiglid) als einen interimiftifchen Rot-

bereif betrachtet roiffen unb befeftrünfte bie ©eltungSbauer beS ©efefceS

ouf 6 3a^te. 3)er RegierungSentrourf fjatte mit Rüclftcht auf baS 93er-

galten bei fatholifchen ©eiftlichtett »erlangt, ba& bet einzelne ©eifttiche,

um beS StaatSjufchujfe* teilhaftig ju »erben, ft$ burch fchriftltchen

Re&erS jum ©ehorfam gegen bie ©taatögefetje oerpflichte. $)ie Cammer

fanb biefeS Verlangen ben proteftantifc^en Pfarrern gegenüber, bie nie

ben minbeften $tnta§ baju gegeben Ratten, unbillig unb fär bie fatho-

lifct)en ©eifHichen bei ben 3)i$3iptinaröerhftttniffen ber fatholifchen Äirche

unausführbar; ber ReoerS rourbe bafjer nur bem fatholifchen Xeit unb

jroar ber oberen JKrchenbehorbe fetber auferlegt mä^renb eine analoge

Seftimmung für bie proteftantifetje ßirdje föon burch bie Stellung beS

tanbeSbifd&öftid&en Oberhauptes biefer Jftrche auSgefchtoffen mar. Übri-

gens hotte auch in biefer gönn ber ReoerS, ba er bie Dotation für ben

tatr)oCifd>en £eit illuforifch machte, nicht bie SBiUigung SametoS; er hatte,

toie er fpater fagte, bie grö&te ßuft gehabt, megen biefeS ReberfeS gegen

baS ©efefc au ftimtnen. (Sine Roüette aum (SlementarunterrichtSgefefc fürt

bie fonfefjtonelle Trennung ber S3olfSfchulen auf unb übertrug im 3u-

fammenhang bamit bie örtliche Schutaufftcbt ben ©emeinberftten, mäbtenb

bie OrtSfcfmlrftte megftelen. 9Rit biefer Vorlage !am bie Regierung

einem Sertangen nach, baS bie 3»cite Pommer auf bem oorigen ßanbtag

geftettt hotte; man moflte bie ©djultaft ber ©emeinben erleichtem, ben

mit ber Slbftimmung ber ÄonfeffionSgemeinbcn über (Einführung ber ge-

mifchten Schute üerbunbenen aufregenben SParteifämpfen ein Snbe machen

unb überhaupt bie fonfefftoneüen ©egenfftfce abfd)Vt)äd)cn. SS mar weniger

bie praftifche Xragroeite ber Söortage — nur bie ©acuten in 153 ©e*

meinben mürben unmittelbar burch bie neuet SBeftimmungen betroffen —
als baS barin auSgefprodjene ^rtnjip, baS ihr Jöebeutung Oertieh.

immerhin enthielt ber RegierungSentrourf einige bem ßonfefftonSoer»

hüttnis unb ber Sorge für ben Religionsunterricht ber fonfefftoneUen

ÜJlinberheit Rechnung tragenbe Seftimmungen, bie nun oon ber Cammer*

mehrheit als prinjiproibrig befümpft unb aum Steil auch trofc beS lebhaften

2Biberfprudr)g ber Regierung beseitigt mürben. Räch htm Stanbpunft,

ben Samen als SJUrüfter in ber ^frage eingenommen hatte, unb über-

haupt bei feiner allem 2)oltrtnariSmuS abgeneigten ÄnfchauungStoeife ift

faum ju benten, bafe er biefe Gattung feiner Partei boHjtänbig gebilligt

habe. Räch SoflOS Rücftritt, ber nach ©chtufe beS ßanbtagS im §erbft

1876 erfolgte, bot baS neue SRtmfterium 5£urban«6töffer Sameh bie
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burch ben £ob HRohlS erlebigte ©teile beS Sßrafibenten ber OberredjnungS-

lammet an; toieberum lehnte er ab, ba ihm biefeS Slmt ben oöUigen

Söeraid^t auf feine parlamentarifd&e SBirffamleit auferlegt r)ätte. 3)er

SRegierungStoecbfel bebeutete einen SBenbepunft ber babifchen ftir$en-

politif. ®er Äulturfampf hotte ft$ ju einer 3ntenfität unb StuSbeljnung

gefteigert, bie ben allgemeinen SüoltSintereffen abträglich fein mufjte; baS

neue Kabinett betrachtete eS baher als feine Aufgabe, allmählich toieber

beffere S9ejiet)ungen jwifa^en ©taat unb Aird>e ^eraufteilen ;
„oon Qfatt

ju Qfatt" gebadete IBHnifter ©töffer $ur 93erftänbigung mit ber Äurie

ju gelangen. 2)en brennenbften $untt be§ ÄonfliftS bilbete bie Qrrage

ber Staatsprüfung ber ©eiftlichen. 2)a8 Äirchengefefc Don 1860 hatte

für bie 3ulaffung ju einem ßirchenamt ben „9cacf)tuet£ einer allgemeinen

miffenfchaftüd)en Sorbilbung" erforbert, bie SBeftimmung beS UmfangS

unb ber Ärt biefeS 9lacr)tDeifcS aber ber ÜBerorbnung überlaffen. ßameü

hatte eS babei betoenben laffen; unter feinem Nachfolger 3offh aber mar

bie Jöerorbnung oom 6. ©eptember 1867 ergangen, bie beftimmte, bafj

ber gebadete SfcachtoeiS burch eine nach beenbigtem UnioerfitätSftubtum

oor einer fiaatlichen $rüfung8fommiffion abjulegenbe Prüfung in ben

alten ©pradjen, jphilofopfjte, ©efdjichte unb beutfeher ßiteratur ju er-

bringen fei. 2)aS ©efefc oom 19. gfebruar 1874 fanttionierte tiefe

(Einrichtung unb Oerfchärfte pe noc^ toefentlidj baburch, bafj eS nicht nur

bie 3ulaffung au einem #ird>enamt, fonbem überhaupt bie öffentliche

Ausübung fachlicher Munitionen oon ber Slblegung beS ftaatlidjen GramenS

abhängig machte; ben öor 95ertünbung beS ©efefceS tirchlich geprüften

ober su !prieftem getoeihten ^h^fi*" toar i*b°$ btä auf weiteres bie

Ausübung lirchlicher Ofunttionen geftattet unb in bejug auf ihre 3ulaffung

ju Äirchenämtem bie DiSpetfierung ber barum ftachfuchenben oon ber

burch bie Serorbnung oon 1867 geforberten ©taatsprüfung oorgefehen.

2)aS erjbifchöfliche Orbinariat hatte gegen alle biefe 3Jcafjnaf)men nicht

nur SProteft eingelegt, fonbern ben ©eiftlichen gerabeju unterfagt, fich

ber ©taatsprüfung ju unterziehen ober um 3)i8pen3 nachftufuchen. ^faft

ausnahmslos gehorchten bie ßleriler biefem Verbot. §atte man alfo

oermeint, bie ©eftnnung unb ©eifteSrichtung beS latholifchen ßteruS burch

33eeinfluffung feines ©tubiengangeS allmählich „nationalifteren" ju fönnen,

fo oerfehlte baS ©efefc oöQig fein Qitl, ba beffen pofitioe Durchführung

an bem SBiberftanb ber Kirche fcheiterte. (ES hatte feinen anbern (Sifolg,

als bafj einerfeitS bie eoangelifchen Ideologen fich oer läfiigen (Staats-

prüfung unterziehen mufjten, anbrerfeitS aber bei ber fatholifchen ©eel-
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forge nadt)gerabe ein wahrer JRotftanb hergerufen würbe, inbcm eS an

©eiftlidjen aur Sefefcung ber in auncfjmcnbcr 3at)l ertebigten $frünben

unb aur (Ernennung t>on $farrüermefern fe^te, ber Wiberwftrtigen

Strafoerfolgungen ber 9lcuprtcftcr wegen Ausübung geiftlicher gfunftionen

gana a« gefchweigen. £ier galt e8 oor allein, SBonbet au hoffen, au«

mal man feit 1878 auch in SPreufeen beftrebt war, mit IRom feinen

trieben a" machen. 3tt)ar trat noch auf bem Sanbtag oon 1878

3Rintfrer Stöffer bem Antrag ßenberS, ba8 1874er ©efefc a" teoibieren,

aiemtich fchroff entgegen; im Januar 1880 brachte jeboch bie Regierung

bei ber 3weiten flammer einen ©efefcentmurf ein, welcher als Nachweis

ber attgenrnn-ttriffenfdjaftlidjen 2)orbitbung auch bie tt)eologifche x$aty

Prüfung gelten (äffen wollte, fofern ber Prüfung ein ftaatCict)er flommiffär

angewohnt unb biefer ben flanbibaten nicr)t beanftanbet Ijabe. S)er

9tegierung8oorfchlag wollte alfo nur ein Surrogat ber — im übrigen

aufrechterhaltenen — Staatsprüfung fdjaffen, baS ©efefc oon 1874 nicht

abanbern, fonbern nur ergänaen, fo bafj bei h^oortretenben Schwierig«

feiten ober SDifferenaen ftetS Wieber barauf aurücfgcgriffen Werben lönne.

2)ie SJcotioe betonten, bafe bie gleiche (Einrichtung, bie auch in SBürttem»

berg beftefje, in SJaben fdtjon burch bie — aöerbtngS unoottjogen ge*

bliebene — Jßerorbnung oom 1. 9Rüra 1853 oorgefeljen gewefen fei.

3)ie flommiffton ber 3weiten ßammer, beren SBorftfcenber unb Serich>

erftatter ßameto war, beantragte bie Ablehnung beS ©efetjentmurfs. $n

feinem SBertcht befannte ßameh, bafe er ftetS ein ©egner ber befonberen

Staatsprüfung ber ©eiftlidtjen gewefen fei, wenn er auch ba« bifchöfliche

33erbot als einen betlagenSwerten unb grunbtoS gefchetjenen Sttifjgriff

erachte. ®a§ ©efefc oon 1860 habe nicht beabjichtigt, oon ben ©eift»

liehen einen ftrengeren unb läftigeren Nachweis ber aflgemein«miffenfchaft=

liehen SBorbilbung a« forbern al8 oon ben flanbibaten anberer wiffen»

fchaftlicfjert ScrufßfScher, üielmehr bie 3Katuritat8prüfung unb ben Sefuch

breier philofophifcher flollegien wie bei ben ^uriften, IDlebiainern ic, fo

auch bei ben fotogen für genügenb erachtet. $ür ben Staat feien

bie ^rüfungSOerorbnungen Weber notwenbig noch WünfchenSWert gewefen,

für bie ßirchen unbillig unb belctftigenb. ©egen ben neuen 23orfchlag

ber Regierung fei prinaipiell einauwenben, bafe bie theologifct)e 3raa>

Prüfung al8 eine rein firchlidje Angelegenheit Oöllig ben flirchen über»

laffen bleiben müffe. 2>er Sorfchlag berge überbieS ben fleim neuer

flonflifte in fid) unb bie $tnwefent)eit beS nicht einmal aur ergönaenben

QfragefteHung berechtigten ftaatlichen $rüfung8fommiffär$ fei feineSWegS

Stabile »toBtaHifn. V. 82
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geeignet bie StaatsfouOeränttcit ber ßirdje gegenüber fichtbar ju bo!u-

mentieren unb ben jungen Xf>eo(ogen jum Setonfctfein bringen. 2)ie

ßommiffton hatte hiernach befct)toffcn, einen burdjauS prinzipiellen ©tanb*

punft einsune^men unb auf jegliche befonbere Staatsprüfung ber 5£he°
s

tagen fchtechtweg ju Oermten. Sine 9lmenbierung beS ©efefcentmurfS

in biefem ©inne fytlt fte jeboch infolange nicht für angängig, als nicht

„bie Sofljieh&arfeit beS ©efe^eS oon 1874 burdj 3urücfyiehung ber

bifdjöflidjen Söerbote in Sicherheit gefteflt fei*. 2>er Öamebfaje »ertcht

gab ber Sache eine gänzlich unerwartete SBenbung: baS Orbinariat nahm

feine SromenSOerbote aurüdf, unb bie Regierung beeilte ftch. nach 3urücfs

jie^ung ü)reS erften (Entwurfs einen aweiten einjubringen, ber bem

Stanbpuntt ber ßommiffion entfprach unb bem bann beibe flammern

juftimmten. So mar eS ber ftaatSmünnifchen (Einfielt ßametoS unb ber

aujjerorbenttichen Autorität, bie er genofe, gelungen, bem leibigen SramenS»

ftreit ein dnbt in bereiten, liefen Ausgang ber Oon bec Regierung

eingeleiteten Sittion hatte man in ber £at nicht oorherfefjen fönnen, ba

boch als einflu%reict)fte SJMtglieber ber SDcet)rt)eit§partei in ber Äammer

noch biefelben 3Jiänner fafjen, bie Oor menig fahren ba§ Äuttureramen

mit ben oerfchärften SBeftimmungen beS ÄampfgefefceS fanltioniert Ratten.

Öameh felbft ftellte bei ber 93erhanblung über ben jtoetten (Entwurf

feinen $reunben baS 3?ugni$ aus, bafj fte weiter in ü)rer Aufopferung

gegangen feien, als er oon oornherein geglaubt fjabe. „$ch l)abe nicht

geglaubt, bafj ich fie baju bringen mürbe, auf biefen einfachen prinzi-

piellen Stanbpuntt aurücfyugehen, fonbern beforgte, bafe fie fonft noch

irgenbeine Art oon Prüfung mürben beibehalten motten ; benn es tag

nahe, eine gemiffe Äonfequena mit ben früheren Vorgängen feftjut)alten,

unb baS mitl man nun meinen Ofteunben übelnehmen. Stnb benn bie

Stänbe Seute, bie, menn oon feiten ber Regierung im 3fahre 3 878 noch

mit ber größten (Energie bie Unmögtichfett beS 3urücfgehen3 Oor gän^*

lieber Unterwerfung ber Äurie erflärt mürbe, 2 %a1)u fpäter gerabe

311m ©egenteil ja fagen müffen, ohne bajj fie auch nur gemiffe 93ebin«

gungen, ein gemiffeS eigenes $ntereffe gu wahren berechtigt wären?"

$iefe SBorte taffen es auch einigermaßen üerftehen, meShalb Öameh als

aSorbebingung ber ©efefceSänberung bie 3urüdfnahme ber bifchöflichen

Serbote geforbert hatte, ©egen biefeS »erlangen ift mit fftedt>t geltcnb

gemacht morben, bafc JBebürfniS unb 2Bof)lfahrt beS SolfeS ohne SRücf»

ficht auf baS ©erhalten beS »ifd&ofs ßeitftern beS ©efefcgeberS fein mußte

unb bafe bie Anerfennung eines ©efefceS, bie im §inblüf auf beffen
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2Ibfcf)Qffung geleiftet würbe, ber ©taatSautoritdt bod) nur eine fdjeinbare,

formelle (Genugtuung bieten tonnte. Söte bem aber auch fei, baS erhielte

©nbrefuttat mar ein gtiebenötuerf, übet baS auch biejenigen fich freuen

tonnten, weld&e bie aunef/menb feinbfelige unb fchliefclich jum förmlichen

SJHfctrauenSüotum füljrenbe Gattung ber &ammermel)rheit gegen ben

SQlinifxcr ©töffer nicht billigten. — SBei ber föetch&tagSWaht Don 1881

fanbibierte ßameto, nochmals im 11. SöaljlfretS (2Jlannt)eim), unterlag

aber in ber Stichwahl bem bemotratifchen ©egentanbibaten, ein SJcife«

erfolg, ber ihm für feine Sßerfon wenig SDerftimmung bereitete, ©o blieb

feine potitifd^e SSJirtfamfeit gan$ bem babifd&en ßanbtag gewibmet, wo

er feit 1878 wieber feine SBaterftabt ßartSruhe, ber er fein erfteS

9Jknbat oerbantt hatte, oertrat, über einige wichtigere ©efetjesoorlagen

übernahm er noch bie Serichterjkttung, fo unter anberem über bog Gtat»

gefefc oon 1882, ba er oermöge feiner reiben amtlichen unb parlamen«

tarifct)en Erfahrung in fragen beS ©taatSt)auShaltSrechteS IjerOorragenbe

©achfenntniS befafj, unb über baS #interbliebenenfürforgegefefc Oon 1884,

welkes, obgleich ein alle ©taatsbebienfteten umfaffenbeS Seamtengefefc

bereits in SluSficht genommen war, boch $uOor noch ber Kategorie ber

ohne ©taatsbtenereigenfchaft Stngeftettten bie nidt)t langer für oerfdjieblich

erachtete angemeffene Söitwen* unb SBaifenOerforgung gewährte. Euch

fonft, wenn ein ©egenftanb ber Söerlmnblung ihm bebeutfam erfaßten

ober befouberS am #erjen lag, oerltefe ßameh ben $rdftbentenftuhl unb

griff in bie Debatte ein. 9ÜS eS ftdj im 3afjre 1882 barum hantelte,

bie ©eltung beS jpfarrbotattonSgefefoeS oon 1876 unter SBefeitigung beS

ominöfen töeüerfeS um weitere 5 3af)re ju oerlangera, rjatte bie SJHnber-

heit ber Äommiffion aus ©rünben ber Rarität eine namhafte (Erhöhung

ber ben fattjolifchen ©etftltchen jujuwenbenben Slufbefferungen beantragt;

als guter Äenner ber 93err)ftttniffc ber proteftanttfchen $ircf)e unterließ

Sameto, nid)t, bie Dergleichenben Berechnungen ber Slntragfteller ju be«

richtigen, er oertoarf überhaupt eine äußere Rarität in bem ©inne, bajj

jeber föeligionSteil gleichviel befomme, ba nur baS 9Jcafj beS SBebürf»

niffeS entfdjeibenb fein fönne. 2Rit äBärme trat ßameh, als auf bem

gleichen Öanbtog ber Slbgeorbnete 9töttinger unb anbere bie Stufhebung

ber Äreisoerfaffung beantragten, für biefe ^nftitution, bie er als feine

eigenfte ©chöpfung betrachtete, ein. SBeber bie klagen über bie für bie

-ßreiSeinteilung wenig geeignete geographifche x$i$ux beS ÖanbeS unb über

bie Äoftfpieligfeit unb Äomplisiertheit beS Apparats liefe er gelten —
babei übrigens einraumenb, bafj ber SBahlmobuS jur ßreiSüerfammlung

38*
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oereinfacht toerben tonne — noch bic ^Behauptung, bafc bic ©table gegen-

über ben ßanbgemeinben prägraoiert ober bafj bureaufratifche (Sinfläffe

in ber ÄreiSüertoattung ju fpüren feien. $en ©runb ber Unpoputarität,

bei bie ßreiSoerfaffung ba unb bort oerfaüen toat, faf) er nicht in bem

2öe[en ber Sfnftitution, fonbern barin, bafj man bie Greife mit beträft*

liehen Slufroenbungen für Aufgaben, bie ihnen an fich fremb feien, itam«

lidj für bie ßanbftrafeen unb baS ßanbarmemoefen, betaftet habe. £>ie

Cammer trat biefer Stuffaffung bei, unb oa8 ©trafeengefetj Don 1884

entlüftete infolgebeffen bie ÄreiSOerbänbe öon jeglicher 5£eitnahme am

ßanbftrafeenaufmanb unb ftattete fte jur Unterhaltung ber ihnen nun»

mehr jugewiefenen &rei8ftrajjen mit ©taatSaufchüfjen auS; bie gunftionen

ber ßanbarmenoerbänbe mürben jmar nicht, tote bie Äammer gemünfcht

hatte, bem ©taate übertragen, root)! aber ben ßreiSöerbanben jur SBc=

ftreitung beB ßanbarmenaufroanbS auSrefchenbe öaufchfummen auS ber

©taatstaffe jur Verfügung geftettt. ßameij geigte ftd) im übrigen ftetS

als Anhänger einer oorfichtigen unb fparfamen Qfinangpoütif unb roenbete

aßen ©taat8hau8f)alt8fragen fein befonbereS ^ntereffe a"- 2>ic ftarfe

3unat)me ber (Sifenbahnfchulb gab ihm am 21. SJccira 1886 Stnlafe, im

©inne einer mehr aurücfhattenben (Jstfenbahnbaupolitit ein 2Jlaf)mr-ort an

bas §auS au rieten. 3>ie <5ifenbahnfd)ulbentilgung8faffe, meinte er,

oerbiene ihren Tanten gar nicht mehr, fie fei oielmehr jetjt eigentlich

eine (EifenbahnfchulbenöermehrungSfaffe. ö§ erfd)ien ihm barum an ber

3*it, „einmal burch 3at)(en nachjumeifen, tote unfere (Jifenbahnangelegen*

heiten ftönben, bamit nicht fortmdhrenb neue törichte Hoffnungen ertnerft

mürben, beren Erfüllung baS ßanb einem ftarfen 2)efiait entgegenführen

müffe". 3)afe ber ©taatSaufdjufj jur SPriöatbahn 3^s^obtnau nicht auf

bie (StfenbahnfchulbentilgungSfaffe, fonbern auf bie SlmorttfationSfaffe

übernommen unb fo als Saft be8 allgemeinen ©taat8hau8halt8 behanbelt

mürbe, bezeichnete er al8 einen ßichtpunft. (Er empfahl bei biefer ©e=

legenheit, bie bis bahin gefonbert oorgetegten brei SifenbahnbubgetS ju

oereinigen, weil nur fo ein ftarer (Sinblidf in bie ^rinanalage ermöglicht

toerbe, metcher Anregung bie ^Regierung auch w ber Qfolge entfpradj.

Studj als im Sfahre 1888 bie ^Regierung beantragte, bie auS ber SReicbS*

brannttoetnfteuer gewonnenen Überfchüffe jur (Erhöhung ber ©taats»

botation ber ßifenbahnfchulbentilgungSlaffe ju öermenben, ergriff ßameü

baS SBort, um biefen SBorfcblag gegen ben oon ber tatt)otifd)cn 93otf8-

Partei angeregten ©ebanfen einer ©teuerermafcigung ju oerteibigen.

©eine tefcte größere Siebe in ber Äammer galt ber Älofterfrage. Stuf
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bem Sanbtag Don 1892 hatte bie 3fntrum8fraltion eine Slbftnberung beS

$lrtifelS 11 beS ßtrchengefefeeS oon 1860 in ber fRidjtung beantragt bafe

bie (Einführung religiöser Orben einer ©enehmigung ber fRegierung nicfjt

tne^r bebürfe, fonbern ihr nur noch anzeigen fei; beSgletchen würbe

bie Aufhebung beS ÜftiffionSoerboteS oon 1872 oerlangt, ©egen biefen

llntrag, für ben auch bie bemofratifche unb bie foaialbemofratifdje Partei

ftch erflftrt t)atte, wenbete fict) ßameh, um „bie Integrität beS ©efefceS

oon 1860 ju oertetbtgen, toie er bie« fetnerjeit beim (Sramengefetf unter

Belobigung ber ultramontanen treffe getan habe". <5r führte aus, bafj

biefeS ©efefc im fünfte ber Älöfter einerfeits burdtjauS mit ber J?on=

oention oon 1859 im (Sinflang fterje, loa« oon ber ßurie nie crnjitict)

beftritten toorben fei, anbrerfeits auch teincrtci SluSnahmerecht ge»

fdwffen ^abe, oielmeljr werbe oon ben Wntragftettern ein ^riotlegium

für bie ßlöfter Oerlangt, inbem man biefe in Sinfehung ber Äorporatioti^

redete, beren fte bebürfen, oon ber ftaattid&en Verleihung unabhängig

fteflen motte, ©ans berfehrt fei eS, auf baS Älofter ben Vereinsbegriff

anautoenben; ein Älofter fei mit einem Verein fo wenig $u oergleichen

als eine Qfamilie, eS fei Oielmehr ein eigenartiger, mit anberen #lofter=

Organismen jufammenhängenber, mit ©traf- unb 3wangSgewalt gegen

feine SJlitgtieber auSgeftatteter Organismus. %m übrigen fei er, Sftebner,

fein fo großer ^einb ber ßlöfter; bei Äapujinern r)abe er fdjon recht

oergnügte ©tunben zugebracht, r)abe auch gegen bie Senebiftiner nichts

etnjumenben. 2Bie bie Äreu^üge feien inbeS bie Älöfter (Srjeugniffe

ber religiöfen (Jraltation oergangener 3«ten; eben barum, weit bie

$1 öfter nicht mehr fteitgemäft feien unb es nicht mehr werben, feien fle

auch nicht mehr fo fet)r flu fürchten. $aS ©efejj Oon 1860 fchltefje bie

3u(affuug Oon ßlöftern in Vaben nicht auS; fte ftet)e bei ber Regierung,

an biefe möge man fich wenben. Sehnte ßameto r)iexmad^ ben erften Steil

be§ StntragS ab, fo r)atte er gegen bie Aufhebung be§ SJlifftonSoer«

botS (bie 1894 auch erfolgt ift) feine grunbfäfctichen Vebenfen. SS

folgte eine in feinbfeligem £one gehaltene (Entgegnung beS 3entrum8«

fütjrerö 2Bacfer, bie ber Debatte eine ©chärfe unb ©eretjtheit beiliet),

ju ber bie jooialen EuSlaffungen ßamehB feinen Slnlafe geboten hatten,

©chliejjlich würbe ber Antrag mit geringer 9Jcehrheit abgelehnt. Veim

<Schtuf} biefer Sagung, am 21. 3uni 1892, oerabfehiebete ftch Öameh

üon bem fcaufe. bem er 82 3at)re lang angehört hatte. 2Bot)l burfte

ber Qfünfunbfiebjigiähngc fagen, fein Hilter berechtige ihn $u bem

SBunfche, bie wenigen Sahre, bie ihm noch gefchenft fein fönnten, ftch
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fetber ju (eben; jut ©tärfung biefeS 2Bunfchc§ mag aber aud) bie Oer»

änberte polttifdje Äonfteöatxon, tote fte jumat nach ben legten 2Baf)len

in ben 5parteiOerhältniffen beS §aufe8 jutage getreten mar, roefentlidj

beigetragen fyaben. ^n ber politifchen SBirtfamfeit ßamet)8, bie hiermit

abjcfjfo^, haben bie S9ejie^ungen jttiifd^en ©taat unb &ird)e eine ^etbor-

ragenbe Bloße gefpielt: er t)at aber ben tird)tid)en fingen nicht nur bie

Slufmertfamfett beS SPolititerS augetuenbet, fonbern aud) am innerttreb*

liefen Beben regen Anteil genommen. Sag auch bie Betätigung äußer-

licher 3frömmtgteit nicht in feineu (Gepflogenheiten, fo rotbmete ei boa>

ber ©adje ber eöangelifcben Stirbt, ber er mit Xreue anfing, ftets ein

»armes 3fntereffe. Sin ben Beratungen über bie neue Äirdjenoerfaffung,

bie im 2Rära unb Slpril 1861 üom eoangetifchen Oberfirchenrat in

©egentoart be§ ©roßljeraogS gepflogen mürben, nahm ßameo, atS 2Jhnifier

beS Innern perfönlid) teil; er mar Stbgeorbneter auf 8 ©eneralfonoben,

mürbe 1882 als Nachfolger ©Iuntfct)liS aum ^räfibenten ber öerfamm»

tung gemählt unb befleibete biefeS Slmt auch 1886 unb 1891; auf ber

©eneralfonobe bon 1894 fungierte er noch ElterSpräftbent. ftn ber

ganaen Seit oon 1867 biß 1894 mar er aud) 3Mtglieb beS ©enerat*

funobatauSfcbuffeS. ©tets in freifinnigem, oerföhntiebem ©eifte rotrfenb,

hat ßamep, aum frteblicben Verlauf unb erfprießtieben (Erfolg ber ©rmo-

baloerhanbtungen mefentlicb, beigetragen. 95ei ben Arbeiten ber 1881

unb 1882 tätigen Äommiffion für Slbfaffung beS neuen ©efangbuchS, an

benen ßamety ftd) aufs lebhaftere beteiligte, tonnte er auch bie anmutige

poetifdje ©abe, bie er befaß, oerroerten. — S)em foldjergeftatt Diel«

feitigen SBirlen beS Cannes fehlte auch bie äußere Slnerfennung nicht.

39eim 25jährigen SRegierungSjubiläum berlieh ihm ber @roßh*raog ben

©haratter als ©eheimerat I. klaffe unb baS ©roßfreua beS 3ähr ^n9cr

ßömen«OrbenS. £)ie gotbenc $ette fügte ber ßanbeSherr ^inju, als am

5. üftai 1890 baS 25jährige SBeftetjen ber ÄreiSöerfaffung gefeiert mürbe;

bie bon ben ÄreiSauSfdjüffen üeranftaltete Qfeftoerfammtung in gfreiburg

ehrte ßameo burch (Ernennung aum ^räftbenten unb Überreichung eines

filbernen ßorbeerfranaeS, unb ber ©rofcherjog, ber bem Qrcftaft anmohnte,

feierte ihn als „ben treuen Kämpfer in fernerer 3cit". ©djon im

$af)re 1864 hatte bie ©tabt {Jreiburg, 1866 Mannheim ßamet) ben

(Shrenbürgerbrief Oerliehen, teuere ©tabt babei beffen geben!enb, „baß

fchon fein in ©ott ruhenber ©roßbater eine miffenfdmftliche 3ierbe

aWannheimS, ber xr)eimfcr)en «Pfala, beS ShterlanbeS gemefen"; ein gleiches

tat 1893 feine Baterftabt ßarl8Tuf)e. Koch mancherlei fonftige (Ehrungen,
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Vertrauens» unb ©0,mpatf)iebemeife maren ifjm im ßaufe ber 3a^tc autcil

gemorben, unb fo mod&te ßameO, eS leicht Oerfdimeraen, bafe bic Unioerfität

fceibelberg, als fte beim 1886er Jubiläum bie babiföen Staatsmänner

mit (Ehrenpromotionen bebaute, ihn oergeffen r)attc. 9Bei Samens Bus-

fdjeiben au8 ber Politiken Sfttigteit öertiee) ihm ber ©roffterjog ben

©erthotb-Dtben, buref) ttberfenbung ber BuSaeidmung am ©eburtStage

$arl ftrtebrichS in ftnniger SGBeife jum BuSbrud bringenb, bafj er aud>

bie Söirffamfeit beS ©efeierten als öom ©eifte feine« unoergefjlidjen

Bf)nen gemeint betraute, unb bie nationaltiberale Partei oeranftaftete

3ü C^ren ßametyS in SDtanntjeim im SJejember 1893 ein glänaenbeS QFeft-

maty. (SS mar, mie er bort jagte, ein toarmer, lichter ©onnengtana,

ben all biefe 93etoeife efjrenber Bnerfennung über ben gfeierabenb feines

ßebenä oerbreiteten. SBar bies auch fein Qfeierabenb ber abfoluten SRuhe

— benn nach mie oor mottte Samet) mit ben ihm oerbtiebenen Gräften

ber Bllgemeinheit bienen — , fo fonnte er boch nunmehr frei oon ben

Ueffeln fteter, anftrengenber Arbeit feiner Qfamitie leben. §ier, im

Äreife ber ©einen, fyat er geittebenS baS fdjönfte unb innigfte ©tütf

gefunben. SZBohl leiner, ber baS trauliche, inmitten eines herrlichen

©artenS gelegene ßametjfche §au3 in äftannheim betreten, f)at ftd) bem

3auber biefeS Oon freiem JBehagen erfüllten, echt bürgerlichen §etm8 ent-

3icl)en tonnen. §ier mattete in unerfdjöpftidjer ^erjenSgüte ßamet>8 noch

al§ HWatrone anmutige ©attin, bie treffliche, in ©inneS* unb 2)enfung>

art bem ©atten gleictjgeftimmte ftrau, bie als unaertrenntiche ©eföb,rtin

auch bie ©trapaaen ber ßanbtagSfampagnen regelmäßig mit ihm geteilt

hat unb barum in »eiteren Greifen gefannt unb toeref>rt mar. ©einen

ßinbern ift ßameO, ber liebeoollfte S3ater gemefen, treubeforgt um ihr

aBot)lergef)eu unb boch it)rcr (Entmidlung unb ©elbftbeftimmung freieften

©pielraum gemät)renb. Gr erlebte bie greube, famtliche ©ofme unb

fcöcbter ihren eigenen §auSftanb grünben unb fidt) üon einer ©cfjar

blüljenber (Enfet umgeben au fetjen, beren häufiger unb ftetS miUfommener

»efueb, baS ftillgemorbene fcauS ber «Ilten belebte, ©eit (Snbe ber 60er

Sfatjre pflegte ßameo bie ©ommer» unb fcerbftmonate regelmäßig in

Cberftborf im BHgäu anbringen, m 0önn ßinber unb (Snfel fitt) um

bie (Eltern Oerfammetten. $n einem einfachen SBauernfyaufe mürbe

Quartier genommen unb eigene Haushaltung geführt; tagsüber bemegte

ftch jung unb alt im ^freien, eifrig nach ber Statur aetdjnenb unb

matenb, ber SSater ßameö, fetbft mit jiertict) unb fauber ausgeführten

ßanbfchaftSbtlbetn feine ©tiaaenbücher füllenb; am Bbenb faß man bei
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batjrifd&em SBtcr in fröf)lid&er Xafelrunbe, bic gern im £l)or einftimmte,

wenn einer ©$nabaf)üpfln ober fonftige luftige SBeifen junt ©eften gab.

©efrdftigt unb üerjüngt pflegte ßamelj ftets aus ben Mgäuer Sergen

aurürf^ufe^ren. (Sine fdjtoere Ärantyeit t)attc er nie burd)gemad)t, befa&

aber bod) leine fetyr fräftige ßörperfonftttution, fonbem mar $u <£rlal»

tungen fcljr geneigt unb litt oiel an 93rond)ialfatarrljen. 3m Söinter

1894 mürbe er Don heftiger Snfluenja befallen, oon ber er fid) nidjt

mef>r erholte. SBergebtid) fud^te er im «Sommer 1895 ©enefung in

Sabcntoeiler unb bann nochmals in bem geliebten Oberftborf; feine

fträfte normen rafdf) ab, unb er oerfcfyieb fanft in ber 9lad)t Dorn

13./14. Januar 1896, toenige Sttonate oor feinem 80. ©eburtstag.

3n ber Jpatte beS ßrematoriumS ju §eibelberg, beffen flammen bie

fftefte Samens feinem Sßunfcfje gemäjj übergeben mürben, f)ielt ^rofeffor

33affermann eine beS Soten mürbige Srauerrebe, unb ber treue Qfreunb

unb ^arteigenoffe (Scff)arb toibmete iljm einen ergreifenben 9lad)ruf. —
„$)em ftarten unb mitben, fdf)lid)ten unb geredeten SWanne" — mit biefen

SQßorten t)at bie Slbreffe, toeld)e namens ber banlbaren $ubenfdf)aft

JBabenS ber tSraelitifdje Oberrat 1893 Samen toittmete, fein (St)aratter«

bilb treffenb gejeid^net. SJlit glftnjenber ^Begabung unb ßeidfotigfeit beö

©d&affenS oerbanb er ein weites ©emüt, ein geminnenb anfprudjSlofeS

unb liebenStoürbigeS SÖefen unb einen unerfdf)ütterltd)en ©eredbtigfeitBfinn.

9Md)t nur ber Äopf, aud) §erg unb ©emüt f)at bei allem feinem Zun

ftets mitgefprodjen; batin murjette feine ©tärfe, barauS entfpeangen

toof)l aber aud) manche Oraler, bie er als ^olttifer begangen f)at.

©eine föeben toirften nic^t fotooljl bur$ Älart)ett unb ©orgfatt ber

3)iSpofttion, als burd) bie Unmittelbarfeit ber ©ebanfenenttoidlung unb

bie plaftifdje ßraft beS StuSbrudS, aber audf> burd) ben fjinreifjenben

©dmiung, au bem fte fieb, nad) 3eit unb Slnlafe fteigern fonnten.

2Randf)e feiner StuSfprüdje, toie ber oom ^riüatgeioiffen, für baS man

aatjlen mufj, ober oom gelitten ©poppen, ben ber patriotifd&e ©teuer»

ja^ler ber toad&fenben üftilitärlaften fjalber ftdf) oerfagen fofl, ober oom

ftaatltd&en ^rüfungSfommiffür, ber, oom töegterungBfd&emel herunter«

genommen, toie ein fleiner 3unge ausfielt, — f)aben als geflügelte

SBorte ÄurS erlangt, finb ilrni freilief» aud& ju feinem SBerbrufe oon

©egnern bei paffenben unb unpaffenben ©elegenfjeiten oorgebatten morben.

3)ie 9lrt, wie er als Äammerpräfibent bie Söerfjanblungen leitete,

fyatte etmaS ^atriard^alifd^eS; feine SlmtSbefugniffe über bie ©renaen ber

formalen Seitung auSbefjnenb, griff er mitunter buref) fad)lidf)e SBcrid^-
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ttgungen ober jototale 3n>tf<*>enbemerfungen in b\t Debatte ein, ertrug

aber feinerfettS auf bem ^rftfibentenfruljt feinen SBiberfprudj ;
— refpeft«

bott liefe if)n baS JpauS in feiner 9lrt feines SlmteS matten. 9Bot)(

aßen, bie if)n im fftonbeUfaate gefefyen unb gehört tjaben, l)at fidj baS

efyrmürbige Jöilb beS Cannes mit ber fyofyen, etmaS gebeugten ©eftatt,

bem langen meinen $aar unb ben aus ben bleichen ©eftdjtSjügen l)eroor»

leudjtenben buntein klugen unauSlöfd)lidj eingeprägt. Jiad) be§ 5£age8

Arbeit liebte e$ ßamel), beS $lbenb$ mit (Jreunben beim ©lafe 3U plaubcrn

;

oft Ijat bann fein fprubetnber Jpumor bie Äammerfoöegen nod) in fpäter

©ifcung feftgeljalten ; bie ÄarlSrutyer S9arengefetlfd)aft tjatte tf)re SBlüte»

5eit erlebt, als ber ÜJlinifter ßamet) attabenblid) in ityren Räumen toetlte.

SBon mandjen ift tfjm biefe ^freube an jmang» unb tyarmlofer ©efefligfeit

berbac&t morben; man fyat iljm eine gemiffe ßäffigtett, ben Sftangel an

©tetigteit unb StuSbauer in ber Strbeit oorgemorfen. <$S genügt, bie

©umme ber ganaen reiben ßebenSarbeit beS SJlanneS $u jietjen, um biefe

93ormürfe jurütfaumeifen. 3)ie rool)tfeiIc ßritif, bie tabelt, bafe ßamet)

immer nur „rwf» unb ftofemeife, nacr) ©elegentyeit" feine föeformarbeiten

»orgenommen Ijabe, rennet nidjt mit ben ©dfnuierigfeiten unb Hemmungen,

bie ßameti ju überminben l)atte, unb oergifet, bafe gerabe bie attmftl)li<$

unb förittmeife Donogenen Reformen am fefteften unb bauer^afteften

im 23olfe SBurael fliegen. 2)afe ßamet) eine grofe^ügige Slrt beS

©cfyaffenS befafe unb bie SluSfüljrung im 2)etail gern feinen 3Jlit- unb

Hilfsarbeitern überliefe, gereidjt i^m jum fRutjm unb nidjt flum £abel;

al§ Sarftanb beS 9Jlannf)eimer ßreiSauSfcfcuffeS Ijat er übrigens gezeigt,

bafe er aud) im fleinen ju arbeiten oerftanb. ^n ßameö mofjnte bie

intuitioe Äraft ber ganjen Reform ber 60er ^afjre, er mar ber geniale

Staatsmann, unter beffen ^füfyrung bie SBanblung 93aben3 aus bem

alten SBiHfür» unb ^olijeiftaat in ben mobemen $ed)t3ftaat ftdr> Doli*

jogen f)at, unb mit ©tolj burfte er auSfpredjen, bafe bie 3«it oon 1860

bis 1866 bie glütflidjfte ^ßeriobe unfereS JpeimattanbeS gemefen fei. 311S

maf)rf)aft liberaler SJlann unb Patriot, als glän^enbfte 93erlörperung

fübbeutfd)»babtfd)en SöefeuS mar er ftugleidj ber üolfstümlidjfte 3Jtinifter,

ben S5aben je befeffen Ijat. ©o mirb fein Slnbenfen im ©ebäd&tnis

unfereS SBolfeS fortleben.

Of. ßemalb.
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mürbe ben 9. Oftober 1818 ju §eibelberg geboren, ©ein 33ater,

TOtipp 3afob ßonbfrieb, tjatte lurj Dörfer bie Sirma % % ßonbfrieb

gegrünbet, bie ber ©oljn ju fo Ijoljer »tüte bringen füllte, ©d&on

frütjjeitig naljm i^n ber Söater in bie taufmannifdje ßetjre; bereit« mit

betn 18. 3af>re mar er in bem ©efääft für ßanbeSprobufte tätig unb

legte bomit ben ©runb für feine aufeerorbentlid)e ÄenntniS ber lonb«

nnrtf$aftluf)en ^robuftion unb iljrer Söermertung. 9tod}bem er in

3fron!furt unb ©reinen, ben großen 2abafplftfoen Oon ©üb« unb 9torb»

beutfätanb, feinen taufmännifdjen SStttf ermeitert unb feine AuSbtlbung

ooUenbet r)atte, trat er im 3ab,re 1839 in baS oaterlid&e ©efdtfft ein.

©d)on feit 1820 t)atte fein Söoter mit ber 2obo!» unb ötfabrifotion

begonnen, unb als er nun anfangs ber üierjiger $al)re bie ®omftnen«

gebaube ju Slouenberg bei SöteSlod) taufte, ba bürgerte ber junge

ßonbfrieb mit feinem ©ruber 3Qf°b unb mit ^abrtfant 2öilt)elm Üfteitj

bie 3ig<ttKnfabrifation in biefen ©egenben ein. $amit mar ber armen

JBeüölferung ber ganzen llmgegenb loljnenber unb bleibenber SBerbienft

gegeben. SBor allen fingen ober fam ber MS babjn roenig beachtete

unb geortete ^Pfdljer 2abat im §anbe( jju Anfeljen unb ©ebeutung,

bie ftcb, im ßouf ber Saljre immer meljr fteigerte. ßonbfrieb mar ber

erfte, ber öom 3af)re 1850 an ^fötjer 3igarren nad) Üftorb« unb ©üb»

oraerifa ejportterte
; fo oerfdjaffte er bem ^pfal^er Zabat eine big boh,in

ungefannte Jöermenbung unb bebeutenb t)öf>ere greife. Unb fo befam

bie 3ig««nfobrifotion in ber ^Pfoty eine grofee unb rafd)e 3unaf»ne.

fcrofcbem er im Saljre 1858 oon einer ferneren Augentrantyeit

ergriffen würbe, bie au üoUftftnbiger (Erbtinbung führte, leitete er

bo($ nod) mie bor feine immer madjfenbe gfabrü, beren gebet&lidfce

SBeiterentmidlung er mit regfter Anteilnahme begleitete, aud) nod)»

bem er im 3al)te 1868 fein ©eföaft feinen ©öfmen übertaffen

t>atte. Äein £ag oerging, of)ne bafe er firfj genau über atfe Vorgänge

in ber ftabrif unb im «Probuttenfjanbel Vortrag Ratten liefe, toenn er

nid)t felbft nad)fet>en fonnte, bis if)n Anfang 2)eaember 1894 bie

$ranff)eit erfafete, bie am 15. 5Deaember 1894 feinem fegenSreid&en

ßeben ein 3"l fefete. AIS SWenfd), Bürger unb ©efdjaftSmann r)atte

er fict) burd) feine menfdjenfreunblio^e. mobjmoflenbe ©efinnung, bie ftd)

befonberS in ber t»ötertict)en (Jürforge für Angefteflte feiner ^fabrit unb

feine Arbeiter äußerte, burd) fein anfprudjlofeS SDÖefen, bem bie fjarm«
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lofe, ^craerquidenbc $eitertett eine» lauteren ©emüteS fo Diele fäöne

3üge gab, burd) reiche Äenntniffe im Beruf unb ftrenge SRedjtlichfeit,

hohe Sichtung unb Beliebtheit in toeiten Steifen beS ßanbeS erworben.

5E>ic oon feinen Äinbern ihm gefefcte ©rabfd&rift entfpricht feinem SBefen:

Sein fchtict)ter ©inn, fein biebreS SEÖort,

3n treuen Herfen lebt eS fort.

(Shronit ber ©tabt $eibelberg für baS 3ahr 1894.)

©ernanbt.

%trtridi Hang,

geboren am 20. SJejember 1824 in üfcedargemünb, erhielt feine wiffen«

fct)aftlid^e 3lu£bitbung an ber lpö{)eren Sürgerfdmle in Heibetberg, befugte

hierauf bie $olt)tedmifdje ©djute (Ijeutige Sedmtfcbe ^>od^fct>ule) in ßarlS«

ruhe unb, nadjbem er bie Prüfung für bie britte matljematifcfje klaffe

beftanben, bie Oier fahrest urfe ber ^Baufct)ule. $n biefer 3*ü legte

er am ßtoceum ju ÄarlSruIje bie für baS ©taatSeramen nottoenbige

©hmnafialprüfung ab. ©einem aufftrebenben Talente ^atte er eS $u

oerbanfen, baß er am 1. Kooember 1846 jum Hilfslehrer für be»

ftimmte 3eit an ber Baufdmte be« SPottitechnitumS ernannt mürbe, unb

feiner Begabung für baß Baufach oerbanlte er in ber Qfolge eine

©teflung auf bem Bureau 3fr. (JifenlohrS, beffen ©tern bamals im

Huffteigen begriffen mar (ogl. Bab. Biograph- I, 220—223). ein

iungeS frifäeS ßeben burchmehte au jener 3eit baS bautünftterifcbe

©Raffen im babifchen ßanbe; (Stfenlohr mit feinen poefteooll aufgefaßten

Sahnbauten, Hübfch mit feinen großen, monumentalen SQßerfen in ber

SRefibenjftabt Karlsruhe, mit feinen $ird)enbauten im ßanbe, mit feiner

groß unb frei aufgefaßten IReftauration be« ©peorer 2)omeS jogen biete

jünger ber Baufunft an, riefen bie 9lad&eiferung mach, waren ben

ßernenben ein leudjtenbeS Borbilb, mährenb ihnen felbft (Gelegenheit

geboten mar, ihr reiche« SCÖiffen unb können ju Sftufc unb frommen

ihrer ©chüter ju Oermerten. 92adt) orbnungSmäßig beftanbener ©taats«

Prüfung mürbe ß. am 12. Januar 1850 als Baupraftifant recipiert,

unb am 16. 3uli 1850 feiert mir ihn feinen alten SöirfungSfreiS ju«

nächft als Hilfslehrer an ber Baufdmle auf SDßiberruf mieber auffuchen

unb mit folgern (Erfolge ausfüllen, baß er am 20. SJlörj 1852 jum

Hilfslehrer ernannt unb ihm am 29. $uni 1855 ber (Sharalter als

^rofeffor oerliehen mürbe. ©egenSreich mirfte er fyitx, oorsugSmeife

ben fonfrruftioen Seil ber Slrchiteltur behanbelnb, in ben unteren Älaffen
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ber SBaufcfjute, unb feiner feiner üielen ©cf)üler entbehrte je feines guten

9lateS. Ott üerftanb ju ertoeefen, anaufpornen unb ju ermuntern unb

jum SluSfmrren $u ermahnen, mit guten SBorten fein 3ic( ftetS erreidjenb.

Im 27. 3Wai 1868 mürbe Sang jum SBaurat ernannt am 28. Oftober

1878 jum Oberbaurat unb im 2tprtl 1880 übernahm er nadj §od)»

ftetterS 2obe (bgl. 93ab. SBiogr. IV, 187 f.) bie 2)orftanbfdjaft ber

JBaufdjute, toeldje er bis an baS (Snbe feiner reiben, tötigen ßaufbaljn

beibehielt. %n feiner (5igenfd()aft als afabemifcf)er ßef>rer tourbe er burdj

baS Vertrauen feiner Kollegen 1870/71 aum erftenmal, 1878/79 gum

gtoeitenmat unb für baS ©tubienjafjr 1893/94 flum brittenmal als

2)ireftor ber Stedmifd&en §odjfd)ule ermaßt, ««eben feiner Stätigfeit

am *Pottotecbnifum berfalj er aber nod) in früheren 3af>ren baS 9Tmt

eines ©etoerbefd&ulrateS, baS eines OrtSfd&ulrateS unb feit 1868 ben

oerantmortungSbotten 2)ienft als aufjerorbentlid&eS 2Ritglieb ber 2tou=

btreftion unb ftanb jeitmeilig bei (Erfranfungen ober bei ^Beurlaubungen

beS JßorftanbeS biefer 93et)örbe bor. 93on ßaifer 2ötlt)e(m I. »urbe

Sang am 1. Oftober 1880 jum aufjerorbentlidjen SWitglieb ber Slfabemie

beS JBautoefenS in Serlin ernannt, toäfjrenb er nadj bem £obe tJ?U#«3

jum forrefponbierenben 3Jcitgtieb beS »ritifdjen 2lrd&iteftenberein3 für

Saben gemault tourbe. ©eine S5erbienfte um baS ftftbtifd^e ©emein«

toefen mürben burd) bie 2Baf>l jum ©tabtberorbneten getoürbigt, ein

yimt, baS er feit ^a^ren beUeibete unb beffen erfte Stnnafyme mit ben

Slnfftngen beS Slufblu^enB ber ©tabt üarlsrutje innig berfnüpft tft. (Sine

Ijerborragenbe ©teile nafjm er aber aueb, ats auSfütnrenber 2lrd)iteft ein,

unb feine $af)(reid)en Sauten im ganzen ßanbe legen 3^ugni8 ab bon

feinem baufünfllertfdjen ©Raffen unb können. Stuf bem ©ebiete beS

©dmlbawoefenS entfaltete er feine l>auptfäcf)licf)e Üätigfeit, bei ber er

fomo^l ber l)t)giemfd)en als ber fünftlerifdjen ©eite erfolgreich

Sftedmung gu tragen öerftanb. (Er l)at baS früher übliche nüd)terne

SBefen bei ber SluSgeftattung biefer ©ebäubeflaffe berbrängt unb audj

ben ©d&mefterfünften, ber Sflaleret unb ©fulptur, ben ifynen jufommenben

$aum gegönnt, ©o fud)te er au$ auf bie ©emüter ber b,eramoad)fenben

3ugenb eraier)erifc^ unb Oerebelnb einaumirlen. (Jine ftattltdje 9ln3af)l

oon SBerfen, unter benen nur bie oieten #artSruf)er ©dfjulbauten, bie

©ebäube ber SBürgerfdntten u. f. m. in gfreiburg, (Ettenljeim, (Ettlingen

unb $urta<$ ermähnt feien, oerbanft ifjre (Entftefmng feiner 9Weif!er=

fd)aft. hieben biefen ftnb aber aud) nod) berfdjiebene ^nftitutöbauten

ber Unioerfttöten in Sfreiburg unb fceibelberg ju nennen, bie mit gleicfc
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gro&em ©efäicfe auBgefüf)rt finb, unb aud) bie 2edmifdfje $odf)fd)ute in

$artSruf)e berbantt feinem ©eniuS einzelne Stauten. Sin biefe »outen

retyt ftd) eine ftattlid&e Slnaatjl oon ©efäöftsljaufern, fcotelS, SBolm»

Ijaufern unb SBillen an, bon benen bte bebeutenbffrn baS ßauftauS

3Robel in ßartSrulje unb bog S3tftoria»$otel in »oben ftnb. Slud) bie

Stürme ber proteftanttfäen ßirdfje bet lefctgenannten ©tabt ftnb unter

öenüfcung ©ifenlofjrfd&er ©fi^en fein 2Berf. 2)er fäaffenSfrofje SMfter

liefe es aber bei biefer prafttfd&en £ätigfeit allein niajt betoenben, er

beteiligte ficf> mit örfolg an Äonfurrenjen unb trat audf) als gadjfdjrift»

ftcffcT auf. 9118 fotdjer erwarb er ftd& mit ber Verausgabe ber SBau»

fonftruttionBleljre Don Sretomann grofee 93erbienfte unb einen fd)önen

ßrfolg, anbete Arbeiten ftnb in berfdjiebenen 3fad)geitf$riften gerftreut.

Seinen ©eftd&tSfreiS erroeiterte er burdf) ßunftreifen in 2)eutfd()lanb,

iJranfreidj, ßnglanb unb Italien unb feinen 93licf tyielt er ftets offen,

unb nidjt leicht entging if)in eine bemertenSroerte <Srfdf)etnung auf fünft*

lerifdjem unb funftroiffenfd)aftli(f)em ©ebiete. Gr mar empfanglidf) für alles

©ute unb ©djöne, begabt unb mit einem roarmfüfjlenben §er<jen für

baS 2öof)t unb SBer)e feiner ^ad^genoffen berfeljen; ber babifdje Staat

berlor an ifym einen treuen Liener, feine ßoHegen ben liebenSroürbigften,

beften Qfreunb unb bie flubierenbe ^ugenb ben bortrefflidbften ßel)rer.

Cr ftarb am 4. September 1893. (ÄarlSru^er 3eitung Dom 7. Sep»

tember 1893.)

Jafcmn ©sörj Cängin,

ebangeltfd&er Stabtpfarrer in ßartSrufje, ift am 31. Ottober 1827 in

Suggingen im SJlarfgrafler ßanb als ber So^n beS bortigen ßronen»

rotrteS geboren. Cr befugte bie Ijöljere Sürgerfdjule in Sflüllljeim unb

baS ßt)ceum in ÄarlSru^e unb begog als ©tubierenber ber Geologie

bie Uniberfttiiten §eibelberg unb fcalte. 1852 trat er in baS geiftlicbe

«mt ein unb nad& berfctjiebenen Jöifariaten in Oeningen, Stengen, ©djopf«

l)eim, ©renaadfc unb ©ölst>aufen mürbe er 1854 Pfarrer in ©d)tltacb, im

©c&maramalb. 1864 mürbe er ©arnifonSpfarrer in ßarlSrufje unb ein

3aljr barauf als ©tabtpfarrer bon ber ©emeinbe ÄarlSrufje gemäht,

ßangin ift eine typiföe Grfdjeinung jenes ibealiftifdjen ©inneS, ber burdf)

bie tonangebenben ©eifter unferer äftljetifd&en, pf)ilofopl)tfdf)en unb tljeo*

logifdjen ßiteratur am Anfang beS ^afyrljunbertS unb burd) bie ert)ör)te

allgemeine Stimmung infolge ber SefreiungSfriege in baS nationale

ßeben fam ; er mar ber ^bealift mit bem Ijod&ftrebenben ©inn unb bem
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marmen für alles ©rfjöne unb ©rofje, fei eS im religiöfen »eben ober

in ßiteratur unb ßunft, fei eS auf bem ©ebiete bet ßrfenntnis ober

im potitifchen ßeben, bis ins Sitter jugenblich begeisterten fcerjen; ber

Geolog, ber mit einem »armen religiöfen Gempfinben bie SBcgeifterung

beS 18. SahrhunbertS für ftortfchritt unb Hufflärung, mit ber poetifäen

©timmung ber romantifdjen $eriobe ben nüchternen Nationalismus be§

alemannifchen ©tammeS, bem er angehörte, Dereinigt f>at; er mar ber

Patriot in bem $eutfd)lanb£ ©efmfucht nach flctnheit unb Freiheit unb

bie grenjenlofe ^reube über baS erreichte 3id fid) berförpert ^at; er

mar enbtid) ber SJlenfc^, ber, weit er alles mit gehobener ©timmung

empfanb, jum 2>tchter mürbe. SllS ibealiftifd) empftnbenber ©emütS«

menfdj Ijat er nicht immer bie (Srfolge gefunben, bie praftifdjen Naturen

jufallen ; als ungemein ehrliche, überjeugungStreue ÜRatur, bie feine

Diplomatie unb feine Opportunität fennt, r)at er mancherlei Reibungen

in feinem ßeben ju befteben gehabt. Cr Imt, einft befonberS burd) S3unfenS

„Qtifytn 3eü" unb w ©ott in ber ©cfrfjidjte" für eine ©eftattung

ber Kirche im ©eifte ber 3*ü begeiftert, ber fogenannten liberalen SRid)«

tung in Geologie unb Kirche mit Überzeugung angehört unb mar ein

treues tDlitgtieb beS ^roteftantenoereinS. ©eine &ufgefd)loffenheit aud)

für baS aufcerlircbticfje ©eifteSleben unb feine poetif$e ^Begabung haben

i^n in oielfadje ^Berührung mit Sßertretern ber ßiteratur unb ber Kunft

gebracht unb ihm bie £ore Karlsruhes geöffnet; fein miffenfchaftlicheS

©treben unb feine ehrliche ttberaeugungStreue, bie ihm bie Sichtung feiner

SlmtSbrüber erworben, l)attcn bie SBirfung, bafe er üom Saljre 1873 bis

1886 ßeiter beS babifdjen $rebigeröereinS mar unb 1867 oon ber 2)iö-

3efe Bretten, 1881 oom ©rofeheraog, 1891 unb 92 oon ber fciöaefe

Dberheibelberg (gleichseitig auch TOOheim) in bie ©eneralftonobe gewühlt

Würbe, ©eine frühefte titerarifche Satigleit ift bie poetifche. ©ie ift

übermiegenb ein SluSbrud feiner gehobenen patriotifchen ©emütsftimmung

oon ben 3«iten ber föeaftion an in ben 50er fahren bis in bie 3eit

beS geeinigten fceutfdjen Meiches. 2>ie erfte ©ammlung ©ebichte erfd)ten

1858, 1861 erfchien „9luS unferer 3«it". 93on ihm gefatnmelte „ßieber

au3 ben beutfchen (JreiheitSfämpfen" mürben 1870 an bie auSjtefjenben

babifchen Xruppen oerteilt. „$>te ©anlacht bei JBelfort", „®ie filfäffifdje

©onette" jur (Eröffnungsfeier ber ©trafjburger Uniüerfttät 1872, „3ur

93iSmarcffeier", brei ßieber 1885, „Erinnerung an Kaifer Qfriebridh,

ßieb im SBolfSton" 1889 unb bann bie jufammenfaffenbe ©ammlung

„SSierjig 3[ahre Kämpfen unb hoffen, religiös »patriotifche ©ebichte"
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1892 finb Äußerungen cineß tiefen nationalen SmpfinbenS, tt)ät)renb

ber ©onettenfranj „3um ßutf)eriubitäum, ben preußifdjen Äonfiftoriat»

täten unb itjren ©etfteSgenoffen geroibtnet" 1883 fdjon fcfjarf in bie

rettgiöfen Äämpfe bet 3*it eingreift. 3toei atemannifd&e ©ebict)te ftnben

ftd) bei 3. SB. Srentle, „S)ie alemannifd&e 2>i<$tung feit #ebel", Sauber«

bifd&ofsfyeim bei 3. Sang 1881. (Sine bon tym jum 93ortrag in ber

Äirdje gebtd&tete Jpod&jeitSrrtjmne tourbe t>on 3Hnj. ßadjner tomponiert.

2Jlit bem f)iftorifdf)en fcrauerfpiel „2Jlarc Slurel" 1882 unb bem 1884

folgenben „SBaleria" betrat Sängin oorübergerjenb audf) baß bramatifdfoe

©ebiet. din innige« ©eifteSüerljältniS oerbanb if)n ton ftugenb an mit

feinem ^eimattid&en 3)id)ter §ebet. 21(3 .ftnabe tonnte er eine große 3of)l

fcebelfd&er ©ebid&te auStoenbig unb gehörte als SJlann ju ben beften

fcebetfennern. 9ladf)bem er 1873 einen SBerfudtj gemalt Imtte, bie aus

bem ©tfjulunterridjt ücrbrängte £ebelfcfje btbUfctje ©efdjtdjte in neuer Be-

arbeitung roieber populär au madjen, »erfaßte er in ber Ausgabe toon $ebel&

SBerfen Stuttgart 1873 ben SebenSabriß be3 3)idjter8 unb tiefe 1875

ein eingerjenbeS ßebenSbilb fccbelä unb 1882 „aus Bebels ungebrurften

papieren" (öom ©roßrjeraog ifjm jur Senufcung übertaffen) „9lad)trftge

ju feinen Söerfen, Beiträge $u feiner Stjoratteriftit" folgen. Me Starre

fjiett Sängin an $ebet8 ©eburtötag am 5)enfmat beS 2)id)ter8 im ßart8>

ruf>er ©d&toßgarten bot einer Oerfammetten $ebetgemeinbe eine fteine

©ebäd&tmSfeier ab. 9tudj bem rjetmatüdjen 3}icb,ter ©Reffet, mit bem

Sängin befreunbet toar, ^at er in einer 0tebe jur <5inroetf)ung be8 Sftip»

potb8auer ©dfceffelbenfmatß eine Erinnerung gerotbmet. ©eine tf>eotogifcf)e

Arbeit ftefjt oorjugStteife im Sßienft einer rationalen, oom ©eifte

<5cf)leiermacf|erß unb ber §egetfdjen $rntofopf)ie beeinflußten Sluffaffung be8

<&£>riftentumS. Sief überzeugt üon bem SBert einer toiffenftfyafttid) ge*

ftärten Senftoeife, roenbet er ftc^ in feiner literarifd^en Sätigfeit je

länger je mef)r gegen bie oon tfmt oom 3a!)re 1850 an batierten 99e»

ftrebungen auf SÖerbuntelung unfereS geiftigen SBejtfcftanbeS. „<5in SlidE

in ba8 3eitatter ber OrtJjoboru" (1873) bietet eine ©rjarafteriftif ber

lutljertfdjen Orttyobojie beß 16. unb 17. Sa^rtjunbertS, „2)er SQÖunber»

unb 2)ämonengtaube ber ©egentoart im 3ufamment)ang mit Religion

unb Gfjriftentum" (1887) eine umfaffenbe $arftellung be8 oon ben

Äird&en beiber Äonfeffionen beförberten SlbergtaubenS, ein au8 ber über»

jeugung geföriebener SWa^nruf, baß „unfrer Äuttur bie größte ©efa^r

mdfjt oom ttrirllidjen Unglauben, fonbern oom Slber« unb Stftergtauben

brorje, ber oon ie^er ben Unglauben unb bie 3teligion8üerad&tung im
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©efolgc hatte". %m gleiten 3of)re öetanlafjte ifjn ein heftiger Singriff

auf feinen Äoflegen JSrücfner wegen eines JBortragS über bie biblifdjen

SBunber unb auf bie liberale Geologie überhaupt ju einer SerteibigungS«

fdt)rift „dljriftentum, £>rtf)obojie unb roiffcnfd^afttit^c 93ibetforfdf)ung.

(Sin offenes SBort über bie midjtigften fragen beS ©taubenS, ber

proteftantifdfjen ©emeinbe in ßarlSrufje jur Prüfung borgetegt", in ber

if)tn befonberS ber SfcadjmetS am ^er^en liegt, bafe bie liberale Geologie

tiic^t bie SBittlür beS (Einzelnen, fonbern ein Erzeugnis ber ganzen Wiffen»

fd)aftlicf)cn (Sntwicflung ift. (Sin SBert bon umfaffenben ©tubien unb

bauernbem SBerte ift „Religion unb ipesenprojefe. 3"* Söürbigung beS

400iftl)ngen 3ubtläum§ ber fcejenbufle unb beS $ejenl)ammer8 fomte ber

neueften fatholifäen ©eföicfctßfäreibung auf biefem ©ebiet" 1888.

3)q0 Stubium beS fcejenmefenS führte it)n weiter zu einer Unterfud&ung

beS if)m ju ©runbe liegenben SteufelSglaubenS unb beranla&ie 1890

bie ©d&rift: „£ie biblifdjen 93orfteüungen Dom teufet unb Oft religiöfer

SÖBert", in welker er ben 3tadötr>ciS aufhebt, bafe bec £eufel8glaube, erft

beut fpateren Sfubentum angetjörig, groar als SÖotfSgtauben im Sfteuen

5Ceftnment üortjanben ift, aber einen religiöfen SQßert nicht beanfpruchen

fann. liefen biefe ©Triften in fonferbatiben Greifen fdjon lebhafte

©egenäufeerungen Ijeroor, fo ttmrbe ßänginS eintritt in ben burdj baS

Sluftreten beS Oberstleutnants bon ©gibb, t)erborgerufenen literarifchen

©treit ber Slnlafj einer ftürmifd) bewegten 3^it in feinem ßeben. 2ll§

biefer in feinen „(Srnften ©ebanfen" fid() gegen bie §auptbogmen ber

ftrdjtidjen £rabitton unb für SRüclfehr zu bem einfachen ettnfehen ©briften*

tum ber SBergprebigt auSfpradj, begrüßte ßängin biefeS ßaienzeugnis

für bie auch bon ihm geteilte religiöfe Überzeugung mit greube unb

fdt)xieb zum ©dfjufoe berfelben gegenüber ben bon tljeologifcher ©eite

gegen Ggibt), nach ßänginS Überzeugung mit ungerechtfertigter ©ering»

fchüfcung unternommenen Eingriffen bie lebhaft gefdjrtebene ©chrift

„2Jc. bon (SgiotyS firchltche föeformgebanfen unb feine tfyeologifdjen

©egner, Streiflichter auf ben fönigl. fächfifchen ^roteftantiSmuS unb bie

DrtfjoboEie ber ©egenwart" (1891). 2>ie ftarten Singriffe gegen feine

^erfon, bie biefer ©djrtft folgten, beranlafjten if)n zu ber JöerteibigungS»

fdjrift „^Berechtigung unb Slotraenbigtett ber liberalen ©eiftltchen in ber

Äircbe. Sine Abwehr ortrwbojer Slnmafjung", beren erregter £on

ben ©egnern in ber 3?orm manche SBIöfee bot; jugleicb, gab er eine

aJcaterialienfammlung „zur (Sljarafteriftif ber firajlich fonferbatiben

Partei in Saben" IjctouS. SDie ©egner ftettten an ben Dberlirchenrat
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bie SHtte um (Anleitung eine« 2)iSaij)Unart>erfahren8 gegen ßangin,

ein Verlangen, baB bie SBehörbe auf ©runb ber in SSaben beftehenben

ßefirorbnung ablehnte, bem Angegriffenen aber toenigftenS ein peinliches

JBerhör Dor bem Oberttrchenrat unb einen SertoeiS jujog. (58 mar ein

Äampf, ber fein ©emütsleben ftar! in Anfpruct) nahm, ber itm aber fo

toenig entmutigte, ba| er ju einer Arbeit früherer 3fal)re im Alter

toieber sutücffehrte, nämlich ju ben ©tubien über baS Seben 3efu unb

p einem neuen SBerfudje, btefeS ßeben Dom ©efictjtSpunft einer rein

menfä)lid)en (Sntmidlung gu begreifen. 3m Söhre 1866 t)atte er einen

Vortrag „Über bie ftttliche (Sntnucftung $efu" in ertoeiterter 3form

herausgegeben, ber mehrere Auflagen erlebt rjat; jefct behanbelte er ben

©egenftanb in einer neuen Qfaffung, „©er ©hriftuS ber ©efcbichte unb fein

<£f)ttftentum" I. %u. 1897, II. Abt. nach feinem 2obe 1898 uon ©attin

unb ©olm hetauägegeben. 2)aS oeränberte ^ntereffe ber ©emeinbe unb ber

Geologie r)at ber lebenbig unb üolfstümlicb gefdjriebenen ©chrift nicht ben

gleichen (Srfolg gemährt mie ber früheren. Aufgaben, bie ben §utnanität8*

beftrebungen ber 3"t angehörten, befchaftigten ßängin lebhaft, fo bie 93er«

breitung ber $inbergärten nach bem Qrröbelfcben ©hftem, bie Frauen-

frage in ihren oerfchiebenen SBegiehungen unb baS ßarlSruher SlJiäbcben-

ghmnaftum, an bem er lehrte. 3m Sahre 1897 trat er 70 ^ahre alt

in ben Sftuheftanb, aum ©djluffe Don feiner ©emeinbe, bie feine ehrliche

ÜberjeugungStreue fdjäfcen gelernt hatte, ho# gefeiert. Am 13. ©ep-

tember beSfelben Jahres erlag er in Freiburg einem ©djlaganfatt. £>ie

glücflicbften gfamitient)crr)ölttiiffc begleiteten ihn burd)8 ßeben. <5r toar

mit Gugenie Silharg, £od)ter eines fürftlich ©igmaringifchen $of-

fammerratS, bie er 1866 als ©cbülerin ber ÜJlaler ©chirmer unb ©übe

fennen gelernt hatte, beglicht, ©ein eingiger ©ohn Dr. £hCD001 öftuflin

ift gurjeit SBibltothefar an ber ©rofeherjoglichen §of» unb ßanbeSbibtiothet
-

in Karlsruhe. — Sgl. $rot. Monatshefte, rjevouSg. Don Dr. SBebSty

1897. S)aS SSergeichniS ber babifdjen ßiteratur pro 1897 in ber 3«t"

fchrift für bie ©efchictjte beS OberrheinS. JBrütfner in ben 5ßrot. Flug-

blättern 1897. 3eitbitber. Beilage gur ^fälgifchen treffe (mit SBüb)

1897. 2>er 9l^einlänbifcr)e fcauSfreunb. XauberbifchofSheim 1899.

Siippolb, $aB beutfche ©r^riftuStieb im 19. ^ahrlrnnbert 1903.

% SB. fcönig.

»ftbtT«tt {Biographen. V. 33
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Wüfitlm Caufer

tourbe am 11. Qfebruar 1821 in ßal)r geboren; fein Jöatet mar SHafonu«

am $aba<jogium in ßaljr unb fpdter Pfarrer in Otlingen. 35er ©ofct

befugte gunädrft baS ^äbagogium in ßörracf>; fpftter ua$ bem £obe feine«

SBaterS ftebelte bie aus ber SBitme, bem Sofjne unb bei Xod)ter be*

fte^enbe ^fatnüie, toeld>e in jiemlid) befdjranften 23erl)ältniffen lebte,

nad) HarlSrutye über. 9Bilt)elm bautet befud)te baS ßtyceum unb oom

Jperoft 1839 an mafyrenb oiec Starren bie Unioerfttät $eibelberg, too

er fidj bem ©tubium ber Qfmanamiffenfdmft Eingab. 9lad^ rü^mfidjft

beßanbener Staatsprüfung mürbe er im 3af)re 1843 als ßameral*

praltifant aufgenommen; fobann befugte er nod) einige 3cit bie lanb»

mirtf(f)afttid)e §od)fdmte in {potjentyeim, um fidj nod) me^r mit bem ifym

befonberS ftympaibifdjen ©tubium ber ßanbroirtfd)aft oertraut ju machen.

Sora Safjre 1845 an mürbe ßauter bei ber ©rofef). 2)omanenOertoal«

tung Äartöru^e als Äameralpraftifant oertoenbet unb im ^aljre 1848

als ©rofel). Söiefenbaumeifter in ÄarlSrulje angeftettt. ßauter Oerbtieb

in biefer Stellung bis gum Satyt 1857. $n biefem Safyre fct)ieb er

aus bem ©taatSbtenfi aus, er mürbe ßeiter ber ©efeflfdmft für 5Caba!»

probuttion unb »Imnbet unb augleid} Sertreter ber 2)i8fonto»®efeHfdmft

in Berlin, «m 30. $uni 1870 mürbe ßauter jum Oberbürgermeifter

ber fcaupt» unb ffteftbenaftabt ÄarlSrulje gemäht, nad& «infü^rung ber

©tabteorbnung mürbe biefe SDßat)( 1875 erneuert unb 1884 nochmals

toiebertjolt unb $max erfolgte in allen fallen bie 2Baf)t einftimmig. 3fn

biefer ©tettung oerblieb ßauter, bis er im 3af>re 1892 feiner reiben

Sättgteit burd) einen unermarteten £ob entriffen mürbe. S)ie Sätigleit

ßauterS als Oberbürgermeifter beruht auf einer ganj beftimmten Sluf»

faffung, meldje ßauter oon bem <£l)arafter unb ber oorauSftdjtlidjen

«nrmieflung ber ©tabt ftarlßrulje unb oon ben barauS fid) ergebenben,

ber ©emeinbeoertoaltung geseilten Hufgaben t)atte. ßauter mar überzeugt,

bafc bie ©tabt aus einer mittleren SBeamten« unb fReftbenjftabt flu einer

mirttid^en ©rofjftabt ftdt> auSbitben müffe, unb oertraute mit oöüiger 3u=

üerftd&t barauf, bafc bie betreffenbe Ummanblung ftdt> in gefunber Sßeife

oofljietjen unb als Ergebnis berfelben ßatlßrufye eine felbftanbige totrt»

fd)afttidj tjerüorragenbe ©teUung erringen unb fid) als bie tuafjte Jpaupt»

ftabt beS ßanbeS, als beffen geijligen unb mirtfdjaftlid&en 3Jlittetpunft

ermeifen merbe. 93on biefem allgemeinen ©cfictjtspunft aus ooQgog fidj

unter feiner ßeitung toal>renb feiner 22 jährigen 3)ienftjeit eine oöllige
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HmwanMung bes getarnten ©emeinbelebenS. 9tach feiner Meinung toat

in erfter Steide eine gefunbe ©eftaltung beS Söottö» unb 5ftittelfd)iil-

wefenS bringenb notwenbig ; benn bafj ftarlSrufye eine ©cfeulftabt werbe,

fd&ien i^m aus bem ©runbe notwenbig, weil er eine geiftige Cnt«

widlung unb eine gefieberte ©tellung bet ©tobt nur auf ©runb einer

in weiten (Schichten ber l&eoötferung öerbreiteten, baS gewöhnliche SJtafe

überfteigenben ©chulbilbung für möglich ^iett. SluS biefer Überzeugung

entwicfelte ftch bie fluSbitbung unb ©lieberung be§ 33olfsfd)ulwefenS unb

bie iperfießung jahlreicher Neubauten von ÜBolfSfdmlen in einer weithin als

mufitergültig anertannten SluSfü^rung, bie reiche ©eftaltung beS ftftbtifdjen

äftittelfchulmefenS, inSbefonbere bie ©ränbung beS StealglwinaftumS, ber

9teal= unb Oberrealfchule, fomie ber ^eren 2Jcdbdjenfd)ule unb weiter

bie SluSgeftaltung ber fd&on feit längerer 3cit borhanbenen ©ewerbe»

fchule. 3tuf baß wirffamfte würbe er hierbei burd) feinen fpäteren

2)ienftnachfolger, »ürgermeifter ©chnefcter, unierftüfct, Wie eS überhaupt

als eine f)eröorragenbe (Sigenfchaft Sauters bezeichnet werben mufc, bafe

er ftetS bie regten 2Jlftnner an ben redeten $lafc ju fteflen Wufete unb

tlmen unge^inbert öoHe ©eltenbmaebung it>rer ^nbiöibualitat geftattete.

3n aweiter 9teit>e waren bie gefunbheitlichen ©erhaltniffe ber ©tabt

ju regeln unb biejentgen Ginrichtungen au treffen, welche nach ben

neuern ©runbfftfcen ber #tygiene notwenbig erfchienen; in biefer Beziehung

War bis bafan noch wenig gefchehen. §ter ift 3unäct>fi baS ftäbtifche

Sßafferwerf gu erwähnen, welches an ©teile ber für bie bamalige HuS«

belmung ber ©tabt üöflig ungenügenb geworbenen 2)urlacher äBaffer»

leitung trat ; bie Ausführung erfolgte unter Senütjung beS ©runbwaffer«

ftromeS, welker fic5r> in bem fieftgen Untergrunb beS 9l^einta(eS bewegt

unb, oon bem aus bem benachbarten burcblafftgen ©ebirge Ijerabficfern«

ben äBaffer genährt ber ©tabt eine für jebe noch fo bebeutenbe 93er«

mehrung ber SBeDötterungSzahl burdjauS genügenbe Sftaffermenge bietet.

2118 gang auSfcbUefelich ben ©ebunfen Sauters entfprungen ift bie Sin»

tage beS ^od^referboirS in ©eftalt eines fünftlidjen 99erge8 zu erwähnen,

ein ©ebante, Welcher btelfach Don tedjnifcher ©eite als unausführbar

bezeichnet, t»on ßauter aber unbeirrt burehgeführt würbe; t)eute wirb bie

Überzeugung, ba& Sauters &nfuf)t richtig war, nicht mef)r beftritten,

unb niemanb wirb ben „ßauterberg" mehr miffen wollen. 95on ber

größten SBicbtigleit war fobann bie Durchführung ber Äanalifation;

bis jetit fehlte in biefer Beziehung jebe allgemein burdjgcführte (Sin*

ridnung unb eS waren infolgebeffen bie 3uftänbe aflmablich un-
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erträglich unb für bic ©efunbl)eit3öerf)ältniffe ber ©tabt gerabeju ge«

faljrlitij geworben. S)ie ßanalifation würbe unter SBenufcung be&

ßanbgrabenS als §auptfammelfanal mit einem Slufwanb Don mehreren

^iSionen burd)gefül)rt; fte nimmt bie Slbmaffer ber gangen ©tabt

auf unb leitet biefetben in ben Schein, hierbei mürbe bie (Einrichtung;

berart getroffen, baß audj bie (Einleitung ber Qfäfatien in ben ßanb*

graben be$m. ben 9tt)ein erfolgen fann, ein 3ie(, beffen (Erreid&ung Sautet

nirf)t met)r erteben foUte, beffen 28erwirflid)ung aber in oßecnäc^fter

3eit jju ermarten fein bürfte. 2>ie tecfmifdfje Ausführung erfolgte

burd) ©tabtbaurat ©<i)ücf. 9118 »eitere SWaßregel oon fanitarer S3e>

beutung ftnb bie (Erbauung beS SöierorbtbabeS, fomie bie erweiterte

(Einrichtung beS ftabtifchen IR^einbabeS in SKarau ju ermähnen. ©leia>

jeitig ber Scfferung ber fanitären S3erhältniffe unb ber Hebung gewerb*

lid)er 2!ätigfeit biente bie (Erbauung beS ©djlacht« unb SHehtjofeS.

(EinerfeitS fottte einem auf oiel ju tieine öerhültniffe beregneten, ben

(Srforberniffen ber fctygiene in feiner SBeife mehr entfprechenben 3uftanb

burtfj $erftettung eines ber ©röße ber ©tabt für abfef)bare Seit ge»

nügenben, mit allen notwenbigen Stnria^tungen öerferjenen @d)lad)tf)aufeS

ein (Enbe bereitet, anbererfeits burd) (Errichtung beS SßiehhofeS ber

SHeljfjanbel, roetcfjer bis bahin auf bie in ber ÜRäfje befinblichen Heineren

©täbte befchranft mar, ^ier^ergeaogen werben. (Ein reges i^ntereffe

braute ßauter ber @ntiricflung ber SBerfef>r8t>ert)äUniffe entgegen. $>ie

(Erbauung ber ISahnlinie Karlsruhe— §eilbronn, fomie bie ßofalbahn

©pöcf— Karlsruhe— Durmersheim ftnb mefentlieh feiner unermüb*

liefen (Energie flu oerbanfen; ebenfo erfolgte bie ©Raffung ber ©traßen»

&at)n auf fein ^Betreiben, ©einen lebt)afteften Söunfch, bie (Erbauung eines

SRfyeinfanals unb §erftettung eines Karlsruher §afenS, fottte ßauter nicht

mef)t erfüllt fe^en ; feine wieberholten ^Bemühungen jur (Erreichung biefer

3iele Ratten aber wenigftens ben (Erfolg, baß bie urfprünglid) bem

$lane ungünjtig gefinnten einflußreichen Kreife bemfelben geneigt mürben,

unb eS fo bem Amtsnachfolger ßauterS möglich mürbe, bie in biefer

2Be^ief)ung lange gehegten SBünfdje berwirftichen gu fönnen. 9llS bie

d>aratteriftifchfte ©ct)öpfung ßauterS — für ftet) allein geeignet, feinen

tarnen unoergeßlich gu machen — erfdjeint ber ©tabtgarten unb bie

ftäbtifd&e ftefthatte. S)ie großartige Anlage fottte für bie 33emohner

Karlsruhes ein SRittelpunft werben jur Pflege oon ©ewerbe, Kunft unb

SDßtffenfc^aft burch SSeranftaltung großer Ausheilungen, großer fünft«

lerifcher $arftettungen unb großer Söerfammlungen Wtffenfchaftlicher Art;
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fte follte bienen torpertither unb getftiger (Srljotung burdj Söetanftaltung

Don SöoltSfonjerten, SBätten unb bergleidjen; fte follte fdjlicfetüh bie

tDiöglichteit bieten, große feftliche SBeranftaltungen für baS ganje ßanb

abgalten, unb fo bei ben Angehörigen beS gangen ßanbeS baS 93e-

nmßtfetn begrünben, baß fte in bet §aupt- unb Sleftbenaftabt ftarts«

ruhe ben wirtlichen SRittetpunlt beS ßanbeS unb ben naturgemäßen

33ereinigung8plafc füt alle 93emohner beSfetben fudjen müßten unb ftnben

fbnnten. £>er ©tabtgarten nebft gcftfyatte, ein Sterrain bon etwa 1500 %x

umfaffenb, mürbe im 3at>r 1877 ins geben gerufen unb fpater mehr«*

fad^, inSbefonbere burcf> ^erfieCung beS fdjon ermahnten ßauterberge§

vergrößert; er fyat bie bon ßauter gehegten Srmartungen in weiteftem

SJlaße erfüllt unb ift ein mistiger unb unentbehrlicher ftattor für baS

öffentliche ßeben ber ©tabt Karlsruhe unb beS gangen ßanbeS geworben.

SDßenn man bie furj berührten jahlretdjen ©djöpfungen Sauters betrachtet,

fo muß man ftaunen über bie 93ielfeitig!eit feiner SBegabung, unb wenn

man ftch erinnert, in »eich einfachen, naheju befchr&nften S3erhctltntffen

bie ©tabt fich befanb, als ßauter beren ßeitung übernahm, unb wie

ftetig unb rafch fie fich unter feiner ßeitung entwicfelte, fo muß man

anerfennen, baß ßauter mit richtigem ©inne erfannte, weffen bie ©tabt

3u ihrem Aufblühen beburfte, unb baß er feine ©ebanten in rafttofer

(Energie bitrchführte. Als ßauter im $ahre 1870 bie ßeitung ber ©tabt-

berwattung übernahm, jähtte Karlsruhe 36000 (Sinwolmer, im SMjre

1892 waren es beren 78000; bie ©teuerfapitalien betrugen:

1870: 1891:

©runb- unb fcäuferfteuertapttal 13748823 80272260

©ewerbefteuertapital 9057 125 50375 100

ßapttalfteuer begw. Äapttalrentenfteuerfapital 37 1 63 060 203 250 060

S)tefe 3af)len fennjeidmen beutlidjer als SGßorte bie (Jntwuflung ber

ftäbtifchen SSerhctltniffe unter ßauterS ßeitung. — ßauter zeichnete ftch

in feinem $ribatfeben burch einfache ©chtichtheit unb wohltuenbe

ßiebenSWürbigteit gegen jebermann auS; er mar gmeimal Verheiratet,

in erfter Che mit 2Bilf)elmine, geborenen (Srfyarbt, weldje ätcei ©öljnen

baS ßeben gab, unb in gweiter <Sr)e mit Anna, geborenen SBilfer, welche

nach noch nicht gweijahrtger $)auer ber <5t)c b*n Söerluft ihres ©atten

betrauern mußte. Als ßauter am 10. April 1892 aus biefem ßeben

fchieb, trauerte mit ben Hinterbliebenen bie gange Cinwolmerfchaft am

©arge beS SJlanneS, Welcher 22 Sah« lang bie ©efdjicfe ber ©tobt

mit ftcherer §anb geleitet unb fie in böttig neue SBerhftltniffe über»
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gefüllt hatte. Sauters Sökten toirb unOergeffen bleiben unb fein Käme

in bet ©efdhicbte bet ©tabt ÄarlSruhe ftetö eine f)erborragenbe ©tellung

einnehmen als bet eine« VtanneS, bet bie SBebürfniffe feinet 3eit mit

Harem 93luf etfannte unb mit fettenet (Energie gu beliebigen öerftanb.

SBoedh-

mürbe am 23. SMärg 1836 gu Lampertheim bei SBßormS als ältefter

©olm eines CanbmirtS geboren. SBährenb er ben Unterricht an ber

SolfSfcbule feines (Geburtsortes befugte, erhielt er öon bem bortigen

©etftlicben lateinischen unb franjöfifchen Sprachunterricht. 3m ^fa^rc

1855 trat er freitoißig a(S Jpornift in baS ^ngenieurtorpS gu $>arm«

ftabt ein. Sfacbbem er baneben neun $al)re lang ©chüler ber bortigen

ßffigterfcbule gemefen, machte er als gelbroebel baS Srücfenbaumeifter-

unb #od)baumeifiereramen. S)ie folgenben 3aljre geigen ifjn nun an

ben öerfebiebenften Orten ©übbeutfd)lanb8 als Ingenieur tätig. (£r baute

mehrere 23ahnftreden, unter anberm: 9tofengarten*$ofbeim»33ibliS, SlugS«

burg*3ngolftabt, fonrie Seile ber unteren unb oberen ®onautalbaf)n.

1879 30g er nach §eibelberg unb bort ^at er ftc^ bureb feine Unter-

nehmungen grojje JBcrbienfte um bie Gnttticttung ber ©tabt ermorben.

60 rief er im $ahre 1885 bie §eibelbetger «Pferbebafm ins Beben, bie

unter feiner funbigen ßeitung in muftergültiger SBeife betrieben mürbe,

bis bie SBertoaltung in bie §änbe einer Slftiengefeßfcbaft überging, beren

SHteftor er warb. 1891 projezierte unb baute ßefereng fein gmeiteS

für fceibetberg fct>r bebeutungsoottes SQßerf, bie S3ergbat)n Dom Äorn»

mar!t über baS ©chlofe gur 3Jlolfenfur, bie, im Anfang fo fcljr befömpft,

iefct mot)l faum noch ©egner hat, naebbem ermiefen ift, bafc fte baS

ßanbfcbaftsbilb in feiner SBeife gerftört. Auch mufe man ben raftloS

tätigen SKann als geiftigen ©rünber ber ©trafcenbampfbahn nach 2öein»

heim anfehen, roenn er auch bie Äongeffion gum Sau ber ©übbeutfehen

ßifenbabngefettfcbaft abgetreten hat. ©0 mar fein reges ©treben ber Hebung

unb Erleichterung beS 93erfet)rS in unb nach §eibe(berg alle 3eit guge»

manbt. ©chon befchdftigte er ftdj mit bem Sßrojeft, bie Sßferbebahn in eine

eteftrifche ©trafeenbabn umguroanbetn (maS im fcerbft 1902 gur Aus-

führung !am), ba raffte ihn ber Stob mitten aus feinen Plänen unb

(Entwürfen hinmeg. ®r erlog am 5. ©eptember 1895 einem 9lieren»

leiben, an bem er fchon längere 3eit Crant geroefen. ((£f)ronif ber ©tabt

fceibelberg für baS $af)r 1895.) ©ernanbt.
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Slpotfjefer, 9latur« unb $lttertum£forfcher unb ftonferOator bcS Don

ihm begrünbeten 9to8garten=2Jluteum« in ßonftanj, tourbe bafelbft am

22. Ofebtuar 1830, als ber einzige ©ofnt beö bortigen Bpotheterg unb

©tabtrat« Sfrong Xaoer Seiner geboren. Die Ofamilie, welche 311 Anfang

beö 16. ^a^unbertS auß ©t. ©aflen eingetoanbert toar unb in jenen

fernen Sagen burch ßaifer Äarl V., tote burch Ü&ubolf n. (Sprüngen

erfahren f)atte, fcrjentte ber ©tabt ßonftana brei ©tabtoögte (»ärger»

meifter) unb befinbet ftch bis heute im SBefifc jene« altertümlichen $atrigier»

gebftubeS jum „SÄalhau«" am oberen 9Jlattt, in welchem 1183 oon

3?riebrid) Sarbaroffa ber tombarbifcbe triebe gefd^toffen, 1417 oon

ftaifer ©igiSmunb ber SRürnberger SJurggraf ftriebrich oon 3oflern mit

ber üRarf Sranbenburg belehnt tourbe. — Öubtoig Seiner fam, nadjbem

er bU ju feinem 14. ßebenßjahre ba« ßftceum feiner ©eburtSftabt befud&i

hatte, ju feinem Sßater in bie ßetjre, um hierauf eine 9cetl)e oon fahren bei

Slpotheler 3fr, £. SBaur in Senheim unb in ber ©acbSfchen §ofapothefe ju

$arl$rut)e al« Slpothefergefnlfe ju arbeiten, ©eine ©tubien. toelche er in

ben fahren 1851/52 in 9Jcünct)en machte, fchlofj er im SJlai be§ leiteten

3at)re3 mit einem oorjüglicb beftanbenen ©taatSejamen. 1853 übernahm

er bie österliche &pothefe, nachbem er ficr) mit ber £ocr)ter feine« ehe-

maligen Sßrinjipal«, tyttta EBaur, Oerheiratet r)atte. Ginerfeit« unaufi»

gefegt bamtt befcbftftigt, bie Einrichtungen feines @ejd)äfte§ ben Stn«

forberungen ber Oorangefchrittenen pharntageutifcben Sechni! entfpredjenb

&u oerbeffem unb <ju erweitern, toufete er fich anbererfeit« balb auch

auf fachtoiffenfchafttichem ©ebiete einen geachteten Flamen ju Oerfchaffcn.

JBefannt ftnb feine ^Beiträge jur SDötlfdtjen $lora oon SBaben unb feine

gemeinfchafttich mit 3facf unb ©tüjenberger herausgegebene ©ammlung

ber Ärt)ptogamen oon Saben (1857). ©eit 1861 toar er forrefponbierenbe«

3»itgüeb ber 9tegen«burger Sotanifchen ©efeflfdjaft, feit 1864 HRitgtieb

beS babifchen $lpott)efer»2luSfcbuffe§ unb feit 1872 SRitglieb be« 93er»

toaltungärateS be« 5)eutfchen Slpotheferoerein« unb befjen 2lrd)ibbertoalter.

SDöie er biß an fein 8eben«enbe feinem eigentlichen Serufe treu geblieben,

bezeugt ein im 99eft& feine« ©ofuteS beftnbliche«, mit üortrefflichen gfeber«

jeidmungen eigner fcanb auSgeftattete« umfangreiche« SJcanuffript : ,,©itb

unb ©hftem ber tyaxmaiit". ßetner toar nämlich, beiläufig gefagt,

auch ein h«t>orragenb tüchtiger 3eichner unb SUuftrator, Äenner unb

Nachahmer alter ©chriften; manch fcrjönes ©hrenbiplom beS ßonftanaer
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SttagiftratS cntftammt feinet funftfertigen fcanb. — Sit« nun, feit aftitte

ber 50er 3a*)re, im ©djaffhaufener ©ebiet unb an ben Ufern be§ 93obenfecS

immer reifere $faf)loaufunbe gemalt mürben, ba mar eS öubmig Seiner,

ber, felbft ©ammler, mit feinen grünbttdjen naturmiffenfdjaftlichen Äennt«

ntffen balb fytx, balb bort gur ßöfung pTöt)tftorifct)er fragen tytan*

gegogen mürbe. Söeitere Anregungen empfing ber fleißige 3?orfcher

burch ben im September 1864 gu Äonftang tagenben Seutfdjen ©efchichtS»

unb »ItertumSberetn, fomie burch bie 1868 erfolgte ©rünbung beS

SßeretnS für ©efchuhte beS SobenfeeS. ©eit 1864 ©tabtrat mar ihm

femer mancherlei ©elegenheit gegeben, ftdj um bie Pflege unb Gattung

ftftbtifcher 23aubenfmäler unb bamit um bie Serfchönerung ber Sater*

ftabt grofee unb bauernbe SSerbienfte gu ermerben; ifjm berbanft benn

auch feit jener 3«t Äonftang bie SSegrünbung eines ftäbtifchen Altertums«

3ttufeum§, bei bon bem Ort ber AuSftellung fogenannten „föoSgarten*

ÜRufeumS" in ber Auguftinerftrafee (altes 3unftt)au8 gum „töoSgarten"),

beffen (Srtoeiterung burch 3"fauf unb Üfteubau in ben 90er 2fth«n

Seiner noch gu erleben bie $reube ^atte. S5ort fammelte er, maS

Statur unb Qfunbe, ma§ ©tücf unb 3ufa^ u^b gelegentlicher $auf iljm gu»

führte; nach miffenfchaftlichen ©runbfäfcen georbnet unb begegnet, bilbet

biefe ©ammlung prätjiftorifd^er, römifd&er unb mittelalterlicher, ethno«

logifcher, naturmiffenfdjaftlid)er unb fünftlerifcher ©chauftücfe tyutt

eine bielbefuchte unb bon ben ftorfdjern r)od^gefc^ä^te ©ehensmürbigteit,

bie fcrjönfte Erinnerung an ihren unermüdlichen ©chöpfer, ben man nicht

ohne ©runb in ben ferneren SCagen beS mobernen AnfturmeS gegen

Altertümliches in ben ©täbten — „baS ^tftorifd^e ©emiffen bon ßonftang"

genannt ^at. Öubmig öeinet mar auch auf bem ©ebiete ber Altertums-

miffenfchaft bis gu feinem ÖebenSenbe bielfad) fchriftfteflerifch tätig;

intereffante Berichte aus feiner fteber finb in ben ©chtiften beS

„Vereins für ©efRichte beS SBobenfeeS" unb anbermärts getftteut.

©eine ph"t burch ßonftang unb burch baS föoSgarten ° SWufeum

merben bauernben Söert fyaUn. SQÖar ber unermübltch ftrebfame Scann

bon einem halben $ufcenb miffenfchaftlicher Vereine gum Ghtenmitglieb

ernannt morben, fo blieb er auch bon feinem ÖanbeSfürften nicht un»

beachtet ; er Befafj baS fftittetfreug I. ßlaffe mit (Eichenlaub beS OrbenS

bom 3&hnnger ßömen, fomie bie golbene Vtebaitte für Äunft unb

SDtffenfchaft unb mar gu feinem 70. ©eburtstage gum #ofrat ernannt

morben. 3tadjbem ihm bie treue öebenSgefährtin bereits 1895 im Stöbe

borauSgegangen, erlag ber im übrigen törperlidj noch rüftige ©reis am

Digitized by



Hermann Seüi. 521

2. Slpril 1901 einer ßungenentgünbung. 3)ie ©tabt ßonftang, melche

intern oielfeitigen tRatÖmitgliebe fo manche bouernbe Einrichtung auf

aßen (Bebteten ber ©emeinbepflege oerbantt, üeranftaltete bem Heim-

gegangenen auf ftdbtifche ßoften eine öffentliche 5trauerfunbgebung unb

mirb, mie alle, bie ihm im ßeben näher treten burften, feinen Dielen

23erbienften ein treues ©ebftchtmS bewahren. Dr. <£atf)iau.

mürbe am 7. Scooember 1839 in ©ießen als ©oljn be§ Oberrabbittetsf

geboren, ber ftd) nicht nur in feiner ©emeinbe, fonbern in allen Greifen

ber (Stnmohncrfchaft unb meit ü6er baS Sßeichbilb ©iefeenS hinaus im

t)efftfcr)eTi ßanbe großen 3lnfehenS erfreute unb in glücflicher ßebensfreube

baS ^öa^fte ©reifenalter erreichte. 2)er begabte Änabe, bei bem fid} fetjon

frütje ein bebeutenbeS muftfaltfcheS latent geigte, mürbe im brei$ef)nten

3ahre nach SJtannheim getieft, um im Haufe bortiger Jhrmanbten feine

meitere SluSbilbung $u ermatten. <5r befugte baS ©mnnafium unb erhielt

üon ^oftafiettmeifter SBincenj ßachner Unterricht in ber 3Rufit, für bie

er tjeröotragenbeS Talent unb lebhafte Neigung geigte. S3on biefem

ausgezeichneten ßünftler unb ßet)rer txeff(icr) oorbereitet, befugte ßeoi

mäfjrenb ber 3at)re 1855 bis 1858 baS &onferoatorium in ßeip&ig,

mo Hauptmann unb 9Uefc fict> befonberS für ir)n intereffterten. Söon

ßeipjig ging er nach SßariS, mo er feine technifche Befähigung befonberS

im ßtaoierfpiel gu hoher SBolIfommenheit auSbilbete. örft jmangig 3at)re

alt, fehen mir ßeoi als ÜJcuftfbireftor in ©aarbrücten. S3on ba berief

ihn fein ßehrer ßachner 1861 an baS ^oftt)eater nach Mannheim, mo

er ben ertrantten gmeiten ßapeOmeifter oertrat, ©ine beffere ©djute in

ber ßeitung ber Oper als jene biefeS berühmten Dirigenten tonnte er

nicht finben. ©ein Stuf brang auch in anbere Greife. 9loch im gleichen

^ahre trat er als erfter Äapeßmeifter in 9totterbam in eine bebeutfame

fcätigfeit. ©d)on 1 864 oerliefe er bie hoflänbifebe ©tabt, beren Opern-

inftitut unter ihm gu r)ot)er Blüte gebier), unb trat an baS Hoftheater

in Karlsruhe über, baS unter (Jbuarb 2>eorient in einem 3ahrjel)nt

eine ber erften Äunftftätten DeutfchlanbS gemorben mar. Seht 3ahre

mirlte er hier als ßapeUmeifter unb erhob baS aJlufilleben ber babifchen

Haupt- unb tReftbenaftabt ju großer Bebeutung. Oper unb Äonjert

erreichten burch bie ©cnialität, bie Bietfeitigteit unb ben Öfteiß Hetmann

ßeois eine Bodenbung, bie nur an menigen großen fcheatem ebenbürtige
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Seiftungen jeitigte. (St mar ein ÄünfHer oon ©otteS ©naben, bem

feine geizige Sebeutung ben 2Beg gum tiefften JBerfianbniS jebe« 2on-

bid&terS in feiner (Eigenart ben 2Beg bahnte. Site Dirigent übte et

einen faSsinierenben Cinffofi auf alle au8, bie feine Xattraft Ijeljerrfcfjte.

216 et „meniger mit bem Dirigentenftab" — fagt %. (Sttlinger oon if)in

— „als mit bem EuSbrucf feinet leucfytenben 5lugen, auS benen bie

©eele beS SBerfeS fpracf), lu'elt et Drdjefter unb ©ftnger in groingenbem

JBann". 3ebeS ßunfttoerf, beffen 2luffüf)rung et leitete, routbe jur

unübertrefflid)en ÜBiebergabe bet Snbioibualitat feines ©d&öpferS. 3Jiit

gleitet Eingebung toibmete et ftd) bet öinftubietung grofeer Ordjefter«

metfe, toeifieoofler Oratorien, bebeutenbet Opern bet fogenannten ftaffifdjen

wie bet neueten unb neueften 3*it unb bet SBetfe bet Aammermuftt. (Sine

Doflenbetere Sluffüfyrung bet SRatttjäuSpaffion üon 3of). €>eb. 93ad£),

bet beiben ^p{)igenien obet bet Slrmiba oon ©lucf, beS Sofepf) &on

2ftel)ul, beS x$i%axo obet beS ^fibetio fonnte man fdjtoerlid) fjören als

jene untet SeoiS Öeitung. Die ©tompljonien oon §at)bn, SJtojart, S3eet*

fyooen, ©d&umann gehörten gu ben bebeutenbften Seiftungen beS Don if)m

gefüllten OrdjefterS. Stamms f)at et in €5übbeutfd)lanb erjt gut $o«

putaritat oerfjolfen. Das „Deutföe Requiem", baS „2riumpf)lieb", bie

©^mpfjonien, Duartette, ©efange biefcS bebeutenben ßomponiften, mit

bem et in engftet ^reunbfti^aft oerbunben mar, Iwt ßeüi in ÄartSrufje

eingebütgett. 2Hetyr als einmal mar SratjmS bei ityrer Sluffüfjrung in

bet babifc&en §auptftabt antoefenb. ©d)on in Sllotterbam ^atte bie etfte

9luffüf)tung beS Soljengrin untet SeoiS Seitung Stuffe^en ettegt. Die

etfte 2luffüljrung bet 2Jieifterftnger in ftatl*tut)e im $al)re 1869

brachte if)n in nähere Segie^ungen gu töidjatb SBagner, unb Don ba an

blieb er bem SDleiftet unb fpätet 3?rau <£oftma unb bem §aufe 2Baf)n«

ftieb enge oerbunben. Die Aufführungen bet gfeftfpiele in Stotjteutij

untet feinet Direftion geprten ju ben IjerOorragenbften unb mei^eoottften

Darbietungen biefer Äunftftatte. SBagner felbft Ijatte ifm 1881 als

Dirigenten beS ?ßarftfal ertoaljlt. Damals gehörte Seoi ÄartSrutye fdjon

feit geraumer 3*it nid^t mel)r an. 3m 3&f)re 1872 fjatte i§n fjretyerr

oon Verfall nadj 3Jtund)en entfährt. SBalb ftanb er aud> tjier an ber

©pifoe beS mufttalifdjen SebenS. (Sin fo fompetenter Stifter roie (Smft

Oon Sßoffart fagt Oon ifnn: „SDßie ßac^ner unb Süloto oor i^m, fo

t)at aut^ er es oerftanben, im Saufe fttoeier Dezennien ben Darbietungen

ber Oper unb beS &on&ertfaa(eS burt^ feine begtoingenbe ^nbit>ibua(itöt

ein gtftnjenbeS ©epräge ju oertei^en". — fit foflte fein ^o^eB 9Uter
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erteilen. 3)en Stnftrengungen feines 93erufe3, einet raftlofen geizigen

Stätigfett, bie feine tHücfftd^t auf bie naturgemäße 3*ttetnteilung naljm,

bie 9tad)t gum Xag ummanbelte, ettag aud) bie SDiberftanbSfä^igfeit

eines fiarfen ftörper8. (St mußte feiner ÜEßirtfamfeit am 2)irigentenpult

entfagen, als er nod) nidjt baS fedtfte ^afjrjehnt feinet reiben ßeben^

Doflenbet tmtte. (Sin glüdtidjeS ©efdjid festen tf)m in einer fpöt ge=

fdjloffenen <Si)e nodj einen Iwrmomfd) frieblidjen ßebenSaoenb $u Renten.

9lod& be^äftigtc if)n bie ^Bearbeitung 3Jloaartfd)er Opern, eine 3u*

fammenfiettung ber Sflooetten unb 9Kärd)en, bie ©oetfje gelegentltdf) in

feine Dichtungen Derftocfcten hotte. $ann muffen feine ßeiben, bie

Jfrafte nahmen ab. Am 18. 3Äai 1900 entfötief er fanft in SRänt^en.

— 5trofc bem größeren ©lang ber SWündjener Söirtfamfeit unb ber

J8aD,reuther Triumphe mar both Dielleicht bie Äarl8ruher 3eit bie fchönfte

in ßeois ßeben. $er 93erfef)r mit ßünftlern unb ©elehrten, befonberä

auch in bem Don Gbuarb 2)eDrient geleiteten „ßiterarifchen herein", eine

intime ftreunbfchaft, bie ihn gu einem f(einen Äreife ftompathifeber 35cen-

fchen gefeilte, entfeböbigte ir)n mof)t für ben 3Rangel müßigerer An-

regungen unb gefettiger ©enttffe, feie fie eine ©roßftabt bietet. (5r ^at

ßarlSruhe unb benen, bie ihm !)ier nfttjerftanben, biß an fein (Snbe

eine treue ©efinnung ben>af)rt. 3I6er auch ßeoi bleibt in Karlsruhe

unoergeffen. Stets mirb ber grofjc -fiteiß, ber fich ju feiner AbfchiebS-

feier Derfammette, biefeS frönen Abenb8 gebenten, unb bie ßunbe baDon

Derbient, fpäteren ©efchlecbtern Don Äunftfreunben überliefert $u »erben.

JBeethooenS t>on ßeDi unDergleichlicb birigierte neunte @^mpb,onie unb

bie Uraufführung be8 „Srtumpbjiebeä" Don 95rat)m8, ba8 ber SReifter

felbft birigierte unb in bem ©todtjaufen baß SCenorfolo fang, eröffnete

fte im $oftt)eater. (Sinem feftüdjen 3Jcaf)le im „(Srbpringen" folgte

fetterer Sang ber jüngeren fjfeftgenoffen. £Brafun8 unb ©lara €d)umann

Derf(^mät)ten e§ nicht, Diert)änbig SBrahmSfcbe SQßalger gu fpielen. 3)iefe

ftnb nun auch tängft heimgegangen. Aber toie ihrer gebenien bie Über-

lebenben in treuer ßiebe unb 5Beret)rung ^ermann ßeoiß. — S3gl. ben

9tefrolog Don A. (Sulinger in SBanb V beS JBettelheimfcben JBiographi»

fct)en Jahrbuchs ©eite 113 ff. unb Hermann ßeoi. (Srinnerungen Don

(Smft Don spoffart. SJcünd&en 1901. d. Söeech.
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toutbe am 10. attai 1833 in fcetbelberg geboren. 2>er (Sinflufe frommer

fotf)oUfcf)et (Sttem mar für feine ftreng lircblicbe fRidjtung majjjgebenb,

welche fictj juerft im 3fal)rc 1864 in ber öffentlichfeit äußerte, als er

gegen bie ©cbulgefefegebung ber babifcben Regierung eine lebhafte 9lgt=

tation ju organifieten unternahm. (Sin üon ihm oerfafjteS ^ftugbtatt

t)atte aur 3?olge, bog bei ben SEßahlen jum DrtSjcbulrat, ber auf ©runb

beS neuen ©efetjes ein^ufe^enben Sofalfchulbehörbe, in fceibelberg nur

264 ßatfjolifen an ber 2Baf)lurne erfd&ienen. ©ein näcbjteS politifcheS

Unternehmen mar bie ©rünbung ber fogenannten „manbernben &a|tno3",

23olfSoerfammlungen, bie an oerfdn'ebenen Orten be§ ©ro^erjogtumä

jufammentraten, um burch ftefolutionen, burdt) treffen unb Sloorbmmgen

an ben ©ro^erjog bie UJHfjftimmung jum SluSbrucf 5U Bringen, meiere

in ben ftreng tatr)o(ifcr)en Greifen gegen bie liberale ©drotgefefcgebung

r)crrfcr)tc. $5tefe Serfammlungen riefen begreiftiebertoeife ben SQBiber«

fprudj ber Anhänger ber ©cbulgefefcgebung unb ber gefamten liberalen

Dichtung in ber babifcben ©efefcgebung unb 93ertoaltung Qeruor, unb

ben „manbernben ÄafinoS'' traten ba unb bort, am ^eftigften moljl in

Sftannheim am 28. ftebruar 1865, fcl)r energijche unb t>on ©emalt»

tätigfeiten ber SBolfSmaffen begleitete ^rotefte entgegen. 3)ie Iftube«

ftörungen, ju benen es an mehreren Orten fam, üeranlafeten bie fRegie-

rung bie ÄaftnoS ju oerbieten. 2)urcb biefeS Auftreten mar ßinbau in

toeiteren ftreifen betannt gemorben unb tourbe 1867 als erfter unb ein«

giger Slbgeorbnetec ber als M fatt)otifci)e SöolfSpartei" in bie politischen

^Bewegungen eingreifenben ftreng ürdjlidjen Äatholifen JBabenS in bie

3»eite Cammer gemäht, too if)m 1869 SBaumftarf, SBiffmg, ßenber unb

tRofet>irt als ^artetgenoffen jur ©eite traten unb mit üjm oereint bie

liberale Regierung unb Aammermehrbeit befampften. 187 1 entfagte Öinbau

oorübergeljenb ber SQÖirtfamfeit in ber babifcben Äammer, um 1875 noch

einmal ein ÜJlanbat anzunehmen. 1868 t)atte er bem 3ottparlament

angehört als Vertreter beö SBahlbejirfS Sichern, ber ihn 1891 auch in

ben Sieichstag wählte. $n fceibelberg mar er einer ber ©ränber bes

„^falaer Boten", eines ber ftreitbarften 3entrumSblatter. (Ein ßonflitt

mit ben fceibelberger Slltlatholilen, mobei ßinbau aus ber biefen oon ber

Regierung eingeräumten $eiliggei|ttircbe bie ber UJcarianifcben ©obalitftt

gehörenbe Orgel entfernen liefe unb an eine benachbarte römifch«fatholifche

Äirche oerfaufte, führte ihn im Qfrühling 1875 oor bie ©ebranfen ber
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SJlann^eimet ©traffammer, bie ü>n ju einer ©efängnisftrafe oon gtcei

Monaten tierurteilte, ©eine eifrige Xätiglett für bie ©adje beS 3*utrumS

beeinträchtigte nicht feine SBitffamfeit in ber ßeitung bes öon feinem

23ater ererbten ©efchäfteS, in bie er ftc^ mit feinem Stoiber teilte, bis

1890 junefjmenbe Ktänflichfeit iljn gtoang, ftdj auS bem ©efchäftsleben

jurücfjujie^en. Cr ftarb §etbelberg am 15. Sluguft 1898. — Sgl.

„Sterne unb SBlumen", Jahrgang 1898, 9fcr. 38.

%ufcfori0 Wxttizlm Eüfjlein

ftammte aus ©ernSbad), too er als jüngtfeS ßinb beS bamaligen SBür«

germeifterS gfriebrich ßöhlein unb feiner <5^efrau 2Bilhetmine, geborenen

SBaUraff, am 17. SRora 1837 baS ßidjt ber SBelt erbtiefte. 3ltS ae^n-

jft^riger Änabe folgte er feinem filteren Stoiber nach fceibelberg, um
bort in ba« ßtoceum einautreten, baS er auch abfofoierte, nad&bem er

anrifebenhinein ein 3ar)r eine fltaffe in Karlsruhe befugt hatte unb hier

fonftrmiert toorben mar. £aum ^atte ber lebhafte Jüngling baS 17.

ßebenSiabr überfchritten, als er mit bem 3*ugni8 ber Steife aur #och-

fctjule entlaffen ttmrbe. 3unftchft toibmete er ftch in fceibelberg, bann

in gfreiburg bem ©tubium ber 9Jlebiain. 2Bftbrenb beS KrimlriegeS

fafete er ben füfmen Sntfchlufe, in ben ßtiegerftanb au treten, unb biente

in ber englifdjen [yrembenlegion bis aum 2lbfcf)lu§ beS Kampfes. 3Jitt

reichen 2lnfd)auungen unb Erfahrungen aurüefgefehrt, beschäftigte er fieb

längere 3*it mit Unterricht, beffen Erteilung eine gtücfliche Begabung für

baS ßetjren erlennen liefe. 3na»ifcben hatte er bas Sllter ber SJlititftr*

Pflicht erreicht, bie er mit bem Eintritt in baS Karlsruher ^ctgerbataitton

au erfüllen begann. 2)urdf) ben nachmals bei ©trafeburg gefallenen

3ngenieurhauptmann Kirchgefjner oorbereitet, beftanb er 1859 feine

OfftaierSprüfung unb mürbe aum ßeutnant im ^ögerbataillon ernannt,

in metchem er nach bem 1866er Ofelbaug aum Oberleutnant beförbert

teurbe. Sei ber Überleitung ber militarifeben Söerhältntffe in bie fpcl*

teren 3uftanbe oielfadt) mit ber Qfeber tätig, toarb er beim Ausbruch

be§ großen Krieges an bie ©pifce ber 1. Kompagnie beS 1. Sabifdjen

ßeibgrenabierregimentS gefteKt, bie er mit anerfannter ©etoanbtheit führte.

SBährenb ber Belagerung t>on ©trafeburg ttunberbar behütet, als eine

Kugel fein 9lotiabuch im SOBaffenroct burchbohrte, unb beim (Einaug in

bie eroberte ftejiung mit bem ftolaen ©prud) am £ore ber EitabeHe

(nec pluribu8 impar) beteiligt, 509 er — aum Hauptmann ernannt —
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getragen öom Vertrauen bet Ijtymn Offiziere, tote toon bet ßtebe bet

©leid)ftef)enben unb bet SBeterjrung bet Untergebenen, über bie SSogefen

unb focht in «inet SRei^e Don ßämpfen, jumal bei Sftoon ß'ttitappe, am

Qgnon, bei SHjon unb SRuü$ mit Xapfetfeit unb ©eifteSgegenmatt. 3n

bcm blutigen Gefecht Don ftuitö am 18. S&ejember 1870 mürbe bet

junge Hauptmann burtb eine fernbliebe Äuget fampfunfäbig gemacht unb

muftte mit anbeten fcbmeroermunbeten Aameraben nach $tion gebraut

werben, mo et in einem ^ßrioatla^arett Pflege fanb. SBafjrenb et bott

lag, mürbe £>iion Don ben $eutfd)en aufgegeben unb üon ben ^franjofen

ttieber befefct, unb ber SDermunbete mar ein Gefangener. „IBerrounbet

unb gefangen" nannte er beS^alb bie gern gelefene (Stählung, meld&e

feine ©cbictfale auf bem Jpintcrgrunbe ber grofeen ßreigniffe be8 gelb-

pgß fcbilbert. 2ßit einer ^njabl Äameraben, bie gleich ihm in geinbeg*

hanb gefallen maren, unter manchen (Befahren über bie e^ttjei$ in bie

fceimat jurücfgefehrt, mürbe er burcb eine Äur in 93aben*JBaben, auf

meiere längere 9tut)e folgte, fomeit ^ergefteflt, baß er baran beulen

tonnte, mieber tätig ju fein. 35a ihm aber infolge feiner ©ermunbung

— ber linfe Oberfdjenfel mar burcbfcboffen — nidjt mehr möglich mar,

ein $ferb au befteigen, begann er mit ber Qfeber allein gu arbeiten unb

fc&rieb unter ben tÄugen beS ®eneral8 0. SBerber fein SEßerl „Sie £)pe«

tationen be§ ÄorpS beS (generale üon Söerber (Berlin 1874)", meiere»

tnelfacb, namentlich auch öon ßaifer 2ßtlbelm I., anerfannt roarb. tttuf

biefe Arbeit folgten jahlreicbe 2)arfteüungen über baä öeben unb 2ffirfen

^ötieter babifeber Offiziere, meldte er für bie beiben erften SBänbe ber

Söabifct>en Biographien lieferte. Nebenher liefen fleinere Arbeiten militär-

miffenfcbaftlicber Üftatur, unter benen „24 ©tunben im gelb" am meiften

Beachtung gefunben ^at. 93alb aber, naebbem er al8 SJlilitär 1873

in ben SRubeftanb getreten mar, manbte ftcb feine 3lrbeitäfraft nach einer

anbeten Seite, inbem er bie ^Blätter beS babifdjen grauenoereinB unb

baß ajlititäroereinßmocbenbtatt begrünben t)alf unb burd) baö Vertrauen

ber babifdjen Regierung in bie SBertoaltung ber grofther^ogtieben ©traf»

anftalten gebogen würbe. 9lacb (Einführung in biefe« ©ebiet bureb ben

2>ireltor be« 3Ränneraucbtt)aufe8 in SBrucbfal, @ef).«9eat Dr. (Efert,

mürbe ihm bie 3?tliate ftifilau übertragen, melcbe er fpäter mit ber

©ermattung beS ßanbeögefängniffes unb ber SBeiberftrafanflalt in Srucbfal

(1878) oertaufdjte. $n biefer Stellung 1881 jum 2>irettor ernannt,

entfaltete er eine eingebenbe unb erfolgreiche fcätigfeit, bie ibm nur

noeb menig 9ttufee für ©tubien unb für Übernahme ber (Ehrenämter als
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©tabtrat tüte als Seirat beS ©^mnafium* au Srudtfal übrig liefe.

Söäfjrenb biefer arbeitSreid&en 3cit begann feine @efunb(>eit ine SBanten

ju geraten, eS bilbete jtd) unter oft peinbollen 99efcr>toerben ein fcerjteiben

aus, baS bem tattrftfttgen SCßefen be* SRanneS SBefdp&nfungen auferlegte.

$ie Sefdnoerben fteigerten fict> julefct in bem Sflajje, bafe er gegen ($nbe

1889 um Serfe^ung in ben $uf)eftanb bitten mufete, ber it>m unter

2(flerf)ö<f)fter Stnertennung feines SÖHrfenS unb unter Serteiljung be$

£b,arafterS als DiegierungSrat gemährt tuurbe. (Er oerltefj 93rud)fal, um
nadj ßarlSrulje überftuftebeln, xoo er trofc feiner Seiben ftdb; bem mit

©egeifterung gepflegten $riegerberein ttrieber roibmete, bis if>m bie Arftfte

für öffentliches SBirfcn berfagten. Stber in ber ©tifle beö Fronten»

jimmerS ruljte fein regfamer ©eift nict>t, unb mehrere ©Triften, bie baS

Jfttegätoefen betreffen, toie „$er ©renabiertag in ÄarlSrurje" unb über

ba§ SWititÄrjubitdum ©ro§b,erjog gnebudfos, floffen aus feiner Sfeber.

©eine lefcte größere Arbeit war für bie Qfeier beS ©iegeS bon SluttS

beftimmt, meiere ein fleineS $rama aus ber ßeutnantSjeit nebft $rolog

unb öpilog bot, fotoie aud) einen neuen babifdjen SanbeSgefang, ber

nacb, ber 3Mobie eine« alten babifcfjen $rftfentiermarfeb,e8 bon feinem

geliebten Regiment im Strjeater nririungsooll gefungen »urbe. %n ben

legten Sagen befcfjtofe eine Heine @efd)tcb,te, bie eine SJlutter iljren $in-

bem über bie Sermatjlung unfereS SanbeStjerrn im SWärdjenton erjä^lt.

fein fdriftfteuerifdjeß 2Btrfen, mit bem er nodj einmal feine unauSlöfdj-

luty Xreue gegen feinen 8anbeSf)errn funbgab. S)amit entfant bie

Qfeber feiner Jpanb, unb ein toiebertjoltec Unfall fefcte in ber ftritye beS

16. Slpril 1892 feinem irbifct>en SBirfen baS 3tet. <5r Unterliefe eine

SBittoe unb fieben Äinber, bier ©öljne unb brei £öcb,ter. (Seilage $u

9h. 113 ber ÄarlSrufjer 3eitung bom 24. Slprit 1892. — Ä. (5fr. ©eüücr

im Sabiftt)en 9JHlttarbereinSblatt 1892, 106 f., 114 f.)

berühmter Äunftgeteljrter , -fdbriftftefler unb -teurer (1826—1893).

9llS baS dltefte bon fieben Äinbern eines bcaben fatrjolifdjen SolfSfd&ul»

lefyrerS ift 2Bilb,elm Sübfe am 17. Januar 1826 ju $)ortmunb geboren,

baß bamalS nocf) ein rein lftnblid)c§ ©ebrüge geigte. 3)en erften Unter*

ric^t leitete ber Jöater, bie erften ßunfteinbrücfe Boten bie mittelalter»

liefen Sauten ber einft ftarf befeftigten ©tabt, inSbefonbere bie ehemalige

©ominifanerlirc^e mit bem anftofjenben Älofter, baß ben Berjrern unb
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©eiftlitfen bet tatfwlifäen ©emeinbe als Söofjnftfc eingeräumt War, unb

beffen füllen unb ©ange bem Änaben als Xummelplafc bienten. 3Rit

bem 12. 3o^re in bie Duarta beS ©omnaftum« aufgenommen, wibmete

et fidj mit (ftfer ben flafftfcfccn ©tubien unb legte iene fefte ©runblage

^umoniftif^er JBilbung, bie feinem SBirfen bis an« Cnbe ein beftimmteß

©epräge aufgebrütft tyxt. Oftern 1845 gut Unioerfitüt entlaffen,

wanbte er ftcr> gunftd)ft nadj SBonn, wo er in erfter ßinte ^IjUologie

ftubierte, baneben aber aud) p^ilof opJ)ifct)e unb funftge)d)id)tlid)e ßoflegien

hörte, (entere bei ©ottfrieb Äinfel. 2)ie SBortrage biefefi Don bid)terifa>r

Segeifterung erfüllten, bamalS noch fefjr jugenblichen 2)ogeuten, ber als

erfter unter ben beutfdjen ßunftgelebrten ftdj einen ßehrftuhl in ber

pt)Uofopt)ifd)en Qfafuttät gu erobern gemuftt bat, füllten ton größtem

©influfj auf bie weitere (fottwieftung beS für alles ©rofee unb 6d)öne

begeifterten 3un9^n9§ werben. (Sine 2lngaf)l ^rreunbfcbaften, bie bamalS

gefc^toffen würben, fo befonberS mit 9lnbrea8 Simons unb §ermann

Äeftncr aus £>annober, unb bie für baS gange ßeben oorgelwlten fyaben,

beftarften feine funftgefo^icbtlicben Neigungen, mft^renb bie funftreidje

engere unb weitere Umgebung ber 3Jlufenftabt ©tubienmaterial in fällt

bot. UlS ßübfe nach brei SBonner ©emeftern im fcerbft 1846 an bie

berliner Untoerfität überftebelte, War fomit bie SÖBenbung im füllen be-

reits Vorbereitet, bie itm batt» auS bem philologifeben ßager auf baS

lunft^iftorifaje ©ebiet hinüberführen follte. 95on entfebeibenbem (Sinflufc

hierauf war bie Selanntfcbaft mit ^riebrid) (JggerS, bem funftbegetfterten

aJtecflenburger, unb bem ©djmeiger $afob Surcfbarbt, ber bamals bei

tfugler in JBerlin beffen fcanbbucb ber ßunftgefebiebte unb @efd(nd)te ber

aJlalerei in gweiter Huflage umarbeitete. 3)ie freunbfcbaftltcben unb

©tubien-SBegietjungen gu tiefen beiben 3i«ben ber beutfeben Äunft-

forfd&ung finb oon ßübfe ftets mit befonberer ^nnigleit gepflegt Worben.

®a bie äujjeren JBerhaltniffe eine gefiederte Karriere bringenb WünfcbenS=

wert erfebeinen Heften, entfd)lof$ ftd^ ßübfe, naebbem bie ©türme ber

SKär^tage oorübergeraufcfjt waren, im £>erbft 1848 gur Hbfoloierung beS

Philologifdjen ©taatSeramenS unb trat barauf, mit ber facultas docendi

berfeben, fein Probejahr am Söerberfcben ©ijmnafium an. SBie borauS»

gufeljen, fonnte bie einfdrmige ßehrtätigfeit bem nach freier (Entfaltung

feiner Prüfte ringenben ©eifte beS iungen ©elebrten leine SBefriebigung

gewähren, unb fo ferjen wir ir)n batb, lebig aller Ueffeln, feine litera-

rifd)e ütatigtett als ßunftfrfjriftfteller beginnen in ÜDerbinbung mit h&u«

figen Steifen in bie mtttelbeutfcben alten Ännftgentren, größtenteils in
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ßeftnerS ©efellfchaft. 2)te „Briefe öon 20. ßübfe an §. ßeftner aus

ben fahren 1846—1859" (Karlsruhe 1895) geben ein anfchaultcheS

Bilb biefer freunbfehafttichen Beziehungen. 2)aS unter ©ggerS Leitung

feit 1850 erfetjetnenbe 2)eutfct)e Äunftbtatt enthält bie erften ßunftfritifen

ßübfeS, bte batb bie Stufmerlfamleit weiterer Äreife erregten unb auch

nähere Regierungen flu ßugler, bem SJUttelpunft ber tunftttriffenfehaft»

liehen Beftrebungen jener 3ett, herbeiführten. 2)amalS entftanb auch in

Berbinbung mit einem alten Bonner Qfreunbe ber $lan einer frjftemattfdtjert

3)urd)forfchung ber $unftfct)äj}e feines engeren §eimatlanbeS Söeftfalen,

unb nach jmeiiährtger müheöoller Sirbett fam im Sofyxt 1853 baS Söerf

auftanbe, baS feinen (Ruf als Äunfthtfiorifer begrünbete unb ben beiben

SDteiftern ßugter unb ©ctjnaafe geroibmet ift. Unter Berüdftchtigung

ber bamaligen Sftcife- unb gforfchungSöerhältniffe, ber geringen $u ®e»

böte ftet)enben Hilfsmittel unb ber minimalen Soften, bie aufgetoenbet

ttmrben, ift SübteS Söerf „$ie mittelalterliche ßunft in SBeftfalen" (ßei^ig

1853) heute noch als eine funftgefd)id)ttiche £at erften langes ju be-

trachten. Sine fleine ©djrift „Borfdmle aum ©tubium ber Äirct)enbau*

fünft beS aJtittelalterS" (S)ortmunb 1852) toar nebenher erfchienen unb

hat in erweiterter (form, nachbem fie in ©eemannfehen Berlag über»

gegangen, als „Borfdnile für baS ©tubium ber chriftlicrjen ßunft beS

2HittetalterS" mehrere Auflagen erlebt. 2Bett mehr aber als biefe ©rft»

lingSarbeiten fctjlug ein neues titerarifcheS Unternehmen ein, baS ben

Flamen feines Urhebers populär gemacht unb infofern auch eine bebeut»

fame 3toHe gefpielt fyat, als eS baS erfte mit $olgfct)nitten iKuftrierte

Söert biefer Slrt toar. @3 ift bieS feine „©efchtchte ber Slrchiteftur",

bie junächft im ©raulfdjen Verlag erfchien, bann in ben ©eemannfehen

überging unb eS hier 31t einem halben 35ufcenb Auflagen gebracht h°t.

Stach einem längeren Befudje ber Äunftftabt Bresben unb einer

Steife nach Öfterreich im Safyxt 1856, an bie fich ber Befuct) ber füb»

beutfehen ^auptftäbte anfctjtofj, erhielt ßübfe im 3al)re 1857 eine Sin*

fteQung als ßehrer ber Slrchitefturgefchichte an ber Berliner Bauafabemie

unb begann bamit bie Stojjentenlaufbahn , ber er fich &t8 ans Gmbe

feiner £age mit befonberer Siebe unb Eingebung genribmet fyat. ßeine

orbentliche Sßrofeffur, fonbem nur ein befcheiben botierter ßerjrauftrag

führte ßüble auf baS Äatljeber, baS burch Söilrjelm ©tierS frühsettigen

Zoh Oerroatft roar; balb jeboch fcheint bie geficherte Stellung feinen

ßntfchlufj jur ©rünbung eines $au8ftanbeS jur Steife gebracht ju hoben,

»m 30. SDeaember 1857 oerbanb er fich mit 3Jlathtlbe (Sichler, üernrit=

Sabine »ioRt^ien. V. 34
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tueten ©anitütSrat SBennetoifc, bie ihm big $u intern 5Lobe nicht nur eine

treue ßebenSgefährttn, fonbem auch eine öerftänbniSooHe unb emfige

2ftitarbeiterin an feinem ßebenStoerf gemefen ift. Jperbft unb SBinter

1858/1859 fahen ba8 junge Sßaar im Verein mit Äarl Don ßütjom ben

Äunjt» unb Staturfdjäfeen Italiens gegenüber, ju Beginn beS ©ommer=

femefterS nahm ßübfe, bereichert unb erfrtfdfjt üon ber Steife, feine ßehr*

tätigfeit in Berlin roieber auf, bie aber bereits im folgenben 3a1)xt

burdt) bie ehrenoofle Berufung atd orbentlicher ^rofeffor ber ßunftgefdt)ichte

an baS SPoItotechnifum flu 3üri(^ ihren ^X6fdt>tu^ fanb. ßurj Dörfer mar

ber „©runbrife ber ßunftgefliehte" (Stuttgart 1860) erfd&ienen, ein 2öerf,

baS in 25 fahren 8^n Auflagen erleben unb in jahlreichen Überfettungen

über bie ganje <5rbe Verbreitung finben fottte. Xaufenbe unb Aber»

taufenbe ^aben aus biefem im beften ©inn populären Buche ihre erften

tunftgcfdt)idt>tttdt>eri Anregungen geköpft, berbanfen ihm VerftänbniS unb

©enufj ber Äunftmerfe. 3>ladt> einer längeren ©tubienreife burdt) $ranf»

reich, bieSmal in Begleitung ©chnaafeS, fieberte ßübfe 31t ßftern 1860

nach feinem neuen SBirfungSfreife über, Weben Qfr. Vtfcher unb 3of).

©cherr, neben ©emper unb ©tabler, 3euner unb föeuleaur, entfaltete

ßübfe hi« in enger Verbinbung mit ben UniDerfttätStehrern unb $örem

eine höchft anregenbe unb angeregte ßef>rtättgfeit. 3)aS fcauptroerf biefer

Sfahre mar bie „©efdf)ichte ber «piafttf", bie 1863 in ßeipjig erfchien,

neben zahlreichen Auffätjen unb tleineren Arbeiten auf ©peflialgebieten

ber #unft unb beS ÄunftgetoerbeS. ©eine letjte Arbeit in 3ürich mar

bie Verausgabe beS SagebucheS ber itatienifchen Sfteife eines fJfreunbeS, beS

fo früh »erftorbenen Ardf)iteften Sttar. SRot)!.

•Jlach fünfjährigem Aufenthalt in ber ©dnoeiä ferjrte ßübfe im

Sahre 1866 nach 2>eutfchlanb jurücf — er hatte eben fein oierjigfteS

3ahr oollenbet —, um ben ßefjrftuhl ber $unftgefchichte an ber

©tuttgarter $ochfcf)ule 3U befteigen. Söährenb feiner ^man^igjährigen

Stättgfett in biefer neuen ©tellung, bie bie äfteifterjahre im ßeben

ßübfeS barftetten unb it)n auf ber $öf)e feiner ©chaffenSfraft unb

feines föuhmeS seigen, mar es ihm befchieben, neben einer um»

faffenben ßehrtätigfeit an ber tedt)nifct)en Jpodtjfchule einige SÖßerfe jum

Abfchlufj ju bringen, für welche bie Vorarbeiten bis auf bie Berliner

3eit gurücfreichen. ÖS ftnb bieS feine „©efchtchte ber föenaiffance in

ftranfreich", melche ben legten Banb Don $uglerS „©efchidtjte ber Bau»

fünft" bilbet unb acht 3af)re nach bem $tnfcheibcn biefeS AltmeifterS

bei <Sbner unb ©eubert (Stuttgart 1868) erfchienen ift, fobann eine

Digitized by



2ßil^elm «übte. 531

feinet bebeutenbften ßeiftungen: bie „©efdndjte bet IRenaiffance in 2)eutfd)«

lanb" (ebenba 1873). SQßie fo oft, erfcheint ßübfe auch hier als <Pfab=

finber in einem bisher unerforschten (SeMete, erfolgreich, bemüht, ber

nach bem grofeen Kriege in 2)eutfchlanb ^errfc^enben Vorliebe für bie

beutfdje Äunft beS XVI. ^ahrhunbertS eine miffenfchaftliche ©runblage

geben, ßbenfo fein britteS Stuttgarter Söerl : „©efdu'chte ber Italic*

nifchcn 3)taleret" (ebenba 1878), in ber er bie 9tefultate ber toeitber«

zweigten beutfdjen unb auStftnbifcrjen funftgefchichtlichen ftorfcljung

auf biefem ©ebiete mit ben (Srgebniffen eigner SlnfdEmuung unb fetb»

ftänbiger Äritit aufs gtücttichfte ju berbtnben gemußt hat. $ie populäre

3)arftettung3toeife in biefen Arbeiten trug nicht roenig baju bei, ilmen eine

fctynefle Verbreitung in aflen Schichten beS SöolfeS ju berfctjaffen unb

ben Stamen ßübfe ju einem ber populftrften im toeiten SReid&e ber

beulten Literatur JU machen. 2)enfelben populären 3n>ecfen biente auch

baS SHuftrationStoerf: „ftenfmäter ber ßunft", baS im S3erein mit

ßüfcom herausgegeben tourbe unb burct) fein reicb,eS SlnfchauungSmaterial

bon grofjem (Sinfluffe auf bie ßunfterjiehung unfereS 2)olteS geworben ift.

23on allen Seiten als ftunftridjter unb SDlentor in Slnfprucb, genommen,

als einer ber erften Äritifer in ^ad)3eitfct>riften unb öffentlichen ^Blättern

gefchctyt unb gefud&t, ein ftets hilfsbereiter ftörberer aller fünftlerifchen

SBeftrebungen nicht nur in feinem engeren neuen #eimatlanbe, fonbern

too immer eS galt, ber ßuuft unb ben !ünft(erifd>cn Seftrebungen mit

Söort unb £at $u bienen, im intimen Söerfehr mit einem erleuchteten

gürftenpaar unb bon einem gasreichen 5«unbeSfreife umgeben, hat

ßübfe in Stuttgart aroanjig fchaffenSfrotje unb fegenSreiche 3af>re ber-

iebt, mitunter freilich fct)on befchattet bon bem ßeiben, baS feit feiner

Überfteblung nach Karlsruhe im ^ahre 1885 ftct) in ftetS 3uner)menber

SBeife geltenb machte unb gegen baS er fortan attjährlich bei ben #etl*

quellen ßarlSbabs feine 3"ffacht nahm.

3n gleicher Stellung roie in Stuttgart, als ßehrer an ber

Xedmifchen ^ochfcfnile. baneben aber auch als 2)ireftor ber ©rofj»

herzoglichen ÄunfthaHe, ^ot ßübfe in biefem neuen 2öirfungSfreife,

feines StlterS unb ßeibenS ungeachtet, mit raftlofem deifer feine

literarifche fcütigfeit fortgefefct. ©enriffermaßen als 2lbfd)ieb3gru§ an

baS ihm lieb gemorbene Sctjtöabentanb erfchienen 1885 feine „SBunte

Silber aus Schwaben", benen gtoei 2fahTC barauf „23ermifd)te 9luffälje"

folgten, unb 1889 fein lefcteS bebeutenbeS SBerf : „©cfchichte ber beutfdjen

ßunft", eine bortreffliche, überfichttiche Sctnlberung beö beutfchen &unft=
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lebenS oon bcn alteften 3«tcn bis in unfere £age, in barfteHetifc^cr

§inftcht oiefleicht baS bebeuienbfte unb reichfie SBerf feines SebenS. 3)ic

©rofcherflogliche Äunftfjalle t^atte in ßübfe junt erftenmal einen ßunft»

gelehrten als ßeiter ermatten, unb wenn auch bei ber bamaligen 9taum*

befchränfung feiner organifatorifchen £ctttgfeit enge ©renken gebogen Waren,

fo banft ihm bie Silbergalerie u. a. boch bie (Erwerbung ber ^errlic^en

erften Äompofttion beS fJeueTbad^fc^en „©aftmahl beS ipiato" unb eine

Wiffenfdjaftliche Umarbeitung beS ßatalogeS, bie manchen ©cba|} ber

©ammlung in bie richtige ^Beleuchtung braute, ©eine testen $ubti«

fationen waren ein JSanb gefammelter ©tubien unb ßritifen unter bem

Xitel „5llteS unb SteueS" (SreSlau 1891), ber bierte berartige ©ammel«

banb, ben er herausgegeben l)at, unb feine „ßebenSertnnerungen" (39er«

lin 1891), benen ber erfte Xeit biefer 93iograpt)ie entnommen ift. $ier

lernen mir ben ftrebfamen, begeifterten unb unermüblicheu jünger ber

ßunftmtffenfdjaften auch als liebenswerten, eblen unb borurteilsfreien

9)ienfchen fennen unb erhalten flugleich einen Iet)rreicrjen (fcinbltcf in bie

©ntwitflung ber funftgefchichtticben ©tubien in 2)eutfcblanb, bie mit

ßübfeS tarnen für alle 3«ten eng üerbunben bleiben n>irb.

ßübfe ftarb am 5. Slpril 1893, fiebenunbfe^igjatjrig; fein ßetdmam

mürbe auf bem Karlsruher g?riebl)of jur 9lut)e gebettet. — Über ßübfeS

SSebeutung als Äunftfchriftfteller unb Stofö« fann gerechtermafeen nur eine

9Mnung l)errfd)en. Sticht als ein bafmbred&enbeS ©enie, aber als ein

hochbegabter, fleißiger Slrbeiter hat er ben ©oben beacfert, auf ben it)n

Neigung unb innerer SBeruf fchon früh ^ingeftedt Ratten, genriffcnhaft

hat er mit bem reichen ihm anöertrauten ©ut gewuchert sunt £eile ber

SQÖiffenfchaft, flu bereu SSegrünbern er gehört. S)er ©d&Werpunft feines

ülUrfenS aber liegt in ber ßinwirfung, bie feine populäre, allem ©e»

tehrtenfram abholbe SDarftellungSWeife bis tief in baS beutfche 33olf

hinein ausgeübt h<" unb oorauSfichtlid) noch für lange 3eit ausüben

wirb. o. Dechelhaeufer.

geboren 1863 in ßlagenfurt in Äärnthen, wibmete ftdj bem ©tubium ber

^Phhfit auf ben Uniöerfitäten in SÖien unb in Strasburg unb fpater an ber

beutfchen Uniberfität in ^ßrag, wo er 1888 ben philofophifchen Stoftorgrab

erwarb. Eon 1888 bis 1896 befchäftigte er fich in Söien, ©ras unb

©todholm mit phhfifalifdjen ©tubien; 1896 ftebclte er nach Karlsruhe
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auf ben (Srtnjgcbieten ber kernte unb 1?bbftf. bei tbwretifitan ffleNnv

d?emie unb ber pltyfifalifdEjen <>bcmie. $o<b nvw ibm nnv eine h\x\t

Shrffamfeit belieben. Sd)on nacb jn>ei ^tabren. nm tv Twinbrt 1 m»m>,

f$ieb ber tjoffnungSDofle iunge ©cletytte ttatf) momttfhmtKM VVIbeu !h

feinet SSatetjtabt Älagenfutt aus bem tteben. — ;\u feinem wlflpnMmlt-

liefen SBirfen befunbete 8uggin einen cinbrinftrubrn $i1jarfflnn nnb Http

fettene ©rünblid&feit, unb bie töefuttate feincv ftoiirfmntbeit ntttbru Hti

tDertuoßer SBefifc ber 2Biffenfd)aft in jenen fcfymirtlßrn ttif utrtilifirti ?>l«-

jiplinen bleiben, in benen et ftd) mit cbcnfoulfl Olnnnbr tnlp VlM«Hntif»

betätigte. Seine ftityeften Untetfud) imgen tld)trtrn flrfj ror|riitllifi mif

bie Verteilung bei elefttifäen fttflftc im elrflti|n>H MffjHmitPM. l-ntt«

toanbte et ftd) in ©103 $u bem 6tnbinm bei cnpIHntrlrNrifnVri Ihflfle.

SBetnegtid&e HRetafle, wie tuit fo(ct>e im tliifrffllbft bpi flpmMjnflfVr

Stemperatur, im geidjmolaenen SBIei unb Inn hfl finiflprf tiimbttl tottth

fennen, »edjfetn in engen Steigeren i^ten &\nnb, mtiin (fp, mff *i1s-

löfungen ober gefdjmolaenen ©aljen lib?T|rfjkf)tft, bn Wuhw% tUHtnfat

Sttöme unterworfen »erben. Xie ßtrtftp, bit i,m M\q \\nb t 411 ?t<

fennen, ift Don einfäneibeuber XBuftfigfeit fiit btt X^furr^ ^U^^t
erf^einungen, bit v&a ben tta^mm %\fyn}<W>\(%?v ^r^i-r^vn-

terenes hinaus aia$ füt bie te<$nnW dW\t*A)tm\* t^V^? n-

tung befc^etL 6* seCan.j i'u.rvfl, m ;ift*r^ir^fth<»r 7^,:,. 'Syfyn-.'.-^

feiten baqiil*qeu. üenen jes« h*,r y(f>i»;vn Itywtn r«i v .••*.»« rir- :<V-

ntau^g«b:ete Segnet. Ö6*rmi.iiv.m<i; fy^t if-.n ai4 rn Vmi* .v»t.» 5
i

%aqt ictf^fdi\t, ofjne aa% iäm uettyVMt ^^v'W'ii in^-*, it.* >^

linbe ]u erreiefien. Seine umritt i"f.»ti ft^iOof' !>»>t >''i'irm« n vr tf'ff.-

tXinmq tieä aöuto^:r«uj(ir'fflen Ik'.v^r** ^r^fr. ;v»v^ v*' tw vi*' ^•'vn-

tlfieuiCarten Latente. *^*m'rf^j',j »1^,1 :-it
•••

c ?,'<> n»? w <'fa,-ir-< <])>'.» •,(. r.'^,tm_

auf njeköe ier ahoto^r.iuhtiffv^ ^uöor.it ip-'\f,frt ';•>•.!,

eiqcnartiqeS. *feft^t(6«$ lR^:'>n^r*nhr^i ipfn?»q i m v

ißt. ife lannte vt 3hn»nqrmf«p't »»t««* *••••*•'.<»••'•:.••:

4W5 iforttarfe 3*5irt"4unq >'P- Äflh-Sirh-r't^ ri'^^v (:';, -

Tir 3aS fcitftehen ^rf.j.^er v«» '?i-,(iKi'-ff;#v: v »

Partim. :n i*z v* ^i-'.i'^u >i»i -v '•^ > y
v >-

:n 3men ^a^iu •'»:!:> "r^-\-f.i:^ -e« -^V^ - f •- o
••'

:n wir Benitten ^;^r>r jff. .-„^ > .• n •• ^v«. .... ....

abwtf Bi. -tt :er ^:*^r= ;
r > &.^*--A-.'v '•.-> . ^ ——

^
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Sfonalen bet ^^fif (D), im Strang bet fdjmebifdjen Slfabemie bet

2Biffenf#aften (E) unb in bei 3cttf(f)rift für Cleftrodjemie (F). Sine

furjje mefjr populäre Darfteflung über ben SBaffergaSprOjjej} finbet fidj

im Journal für ©aSbeteudtjtung unb SBafferberforgung (G). über feine

pfyotoeleftrifdjen Arbeiten fyat er in (SberS ftafjrbud) fetbft lurje [Referate

mitgeteilt. Die SlbfjanMungen betreffen folgenbe ©egenftänbe: 1. (Sine

einfädle ÜRettjobe flur SDergleidmng magnetifdjer gelber (B). 2. Söerfudje

unb SBemerlungen über ben gatöamfdjen ßidf)tbogen (B). 3. Über bie

Slrt ber (5leftri<iität8(eitung im ßid&tbogen (B). 4. Über baS Potential

ber aJletatte bei fefyr furj bauernber JBerüIjrung (A). 5. Über bie ca*

piflarelettrifdjen (StfMeinungen (C). 6. Über bie $olarifation§erfd)eiuungeu

an bünnen 2Retaflmembranen (D). 7. Qtoei weitere 93erfud)e über bie

^Polarisation bünner 9RetalImembranen (D). 8. Über eine lidjtempfinb*

lid)e (Sleftrobe (C). 9. Über bie pfyotoeleftriften ©rfd}einungen unb ben

pf)otograpt)ifd)en ^roaefe (C). 10. über bie pf)otoeleftrifc&en ©rfdjei«

nungen(E). Seil I unb II. 11. über bie capiflareleftrifd>en (SrfdjeU

nung (F). 12. (Sin Seittag int S^eorie beS 2öafferga8projeffe$ (G).

— (Äartöru^er 3citung <Rr. 345 oom 14. Dezember 1899.)

mürbe in fcemSbad) am 1. Slprtl 1826 oon iübifdjen Gsltern geboren.

3Rtt 16 2ßoct)cn Oertor er feinen Skter unb tourbe in ber ftolge a
us

näd&jt in SRofjrbadj bei ©inSljeim, toolun fidt> feine 'JRutter an einen

?Pferbet)änbIer mieber üertjeiratet fjatte, bann bei feinen ©rofeeltern in

$em§badj erjogen. Dem (Einfluß be3 ebangelifdjen @etftltcr)en Jpeinrid)

93enber, ÜteftorS beS 99enberfd)en ÄnabentnftitutS ju SDBein^eim, ift e§ $u»

auftreiben, bafj ber gut oerantagte $nabe ben ©tubien jugefü^rt mürbe.

(5r abfotoierte ba3 93enberfd)e $nftitut (?ßrogtomnafium), bann baS Stjceum

gu 2Rannf)eim, mürbe bafelbft 1846 als einer ber (Srften ber oberften

Ätaffe oom münblidjen Slbiturienteneramen befreit unb mit glänaenben

3eugniffen gur Jpod)fd)ule enttaffen. SRun begann er in §eibe(berg feine

jurifttfd&en ©tubien unb fefcte biefelben in ÜBerttn fort. Da er einen

if>n befriebigenben ^Religionsunterricht nidjt erhalten tjatte, fo fucfyte er

gunäd)ft bei ben pantfyciftifcfien ^r)itofoptjen in SBertin, unb als beten

Stfjeorien feinem fdjarfen Denfoermögen nic^t genügten, in tfjeologifdjen

Sorlefungen ÜReanberS unb §engftenberg8 2luffa}lu| übet bie Probleme

beS DafeinS. 3m Hpril 1850 mürbe et IReajtSptaftitant. ©ein iuriftifd&eS

Digitized by Google



535

Stoftorbipiom ift tum ber Enioerftiat 3ena am 18. Januar 1851 auSge-

in pzuiii^ icxif in wiu^iiciiii jjtQnuuciin, iLi^Qioönni, Dom » \\iüruni

bis SJfrri 1652 in 2Balbhrd). fyisx machte er bie Sefanntfdmft eines

tüdhtigen tatijolifd^en SPriefiexS, beS ÄaplanS üflieganf,. bei auf fein 95er«

langen ü?m födigionSunterrtcft erteilte. 3m Sföai 1852 UeB ftd) SDiaaS au

3feubeim im GlfaB bnrä) bie Eaufe in bie latiujüfd&e &ird)e aufnehmen,

ein ©abritt, ber ibm auf 3°^ tjinauS baS fytxh feiner überaus ge-

liebten SÄutier entfrembete unb au* fonft Änfeinbungen sujog. 3m
gleiten SDtonat als befolbetex $xartifant beim 2lmtSgeria}t ^u *r"töw*9

angefteflt, a°ß ber befähigte junge Beamte burd) feine angeftrengte SLatig-

feil unb ben betannt gemorbenen (rriolg ber non ilnn glüdlid) geführten

Unterfud)ungen bie Stufmerüamteit bes (felbfl juriftifet) gebilbeten) Qx%*

bifdjofs ^ermann non 2Hcari auf fid), ber mit Studfiajt auf bie

fdttDebcnben firebenpotitifdjen fragen eine tüchtige juriftifdje &raft 311

geroinnen fudjte. 3m Sluguft 1652 madjtc ber <£rabifdu)t bem Dr. 9KaaS

ben Slntrag. in feine SDienfie treten. Allein 9JlaaS leimte angefid)tS

ber aufeerft prefären Stellung ber bamaligen ergbifd^bflitten SBeamten ab.

fcrft auf eine fdrmlidje ©itte beS greifen Äirdjenfürften entfdjlof; er fid),

trofc guter tluSftdjten im ©taatSbienft, bem Stufe %ol%t gu leiften unb

bie unftdjere Stelle eines „promforifeben &ilfsfetretärs" im Orbinartat

eingunebmen. 1653 rourbe er DrbinariatSferrctftr, ein 3&b* barauf

ßanjleibirettor, b. ij. ÄufftcbtSbeamter über bie Äanglei beS Orbinariateß.

$ie Serbältniffe lagen fo, bafe ber eintritt in ben ßirdtjenbienft ein

roafyreS Opfer bebeutete. 2>aS Sdunergetriid)! ber Stellung beS Dr. iRaaS

lag nun aber nid)t in bem Slmte als ßangleibireftor , fonbem in ber

Befolgung ber juriftifdjen ©efebäfte ber ftrafyenregierung unb beS fpäter

unter ber Beaeidmung „Dfftgialat" eingeridt)teten ergbifdjöflidtjen 2)iögefan«

gerid)teS (roo^er ber Eitel DffigialatSrat). 9iaturgemäf$ fiel bem redjtö*

funbigen Berater beS ©rgbifdjofs ein beroorragenber Slntetl an ben Be*

mü^ungen beS lederen au, ber Äirdje in Baben bie „$rcü)cit unb

Selbftänbigfett in Drbnung iijrer Angelegenheiten" gu erringen, roelcbe

erft 1660 oon ber StaatSgefefctgebung prinzipiell anertannt roorben ift.

oime inbeffen jemals gu ooücr praftifdjer Berroirtiidjung gu gelangen,

©enauefte AenntniS beS fird^lic^en roie beS ftaatlidjcn 9tcd)tcS, raftlofer

tJletfj unb grofce ©etoanbtbeit in ber 2lrbett befähigten Dr. ÜDlaaß, baS

in itm gefegte Bertrauen gu rechtfertigen unb burdj metjr als üiergig

3at)re unter brei (fcrflbifdjöfen unb jroei (ErjbiStuinSPcrroefem gu erhalten.

!Reben ber nielfadjen 3nanfpru^na^mc burd) bie tleineren 3llltagSgefa>äftf
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galt e8, in ben bermicfeltften fragen umfaffenbe $edjt8gutacf)ten unb

fonftige ttrid&tige Slftenftürfe auf ©runb eingeljenber Ouettenftubien aus«

auatbeiten, in grünblidfjen (Erörterungen im Orbtnariate au bertreten,

öfters audf) publiaiftifdj ben ©tanbpunft bet #ird)enregierung au &er=

festen. 9tomentltd) in ben 1850er Sauren unb in ber 3«t beS fpä«

teren „ÄulturtampfeS" reiften bie Sage nidjt unb mufjten bie 9ladjte

au einem großen 5lei( biefer aufreibenben Arbeit geopfert toerben. SDen

ganaen .3ufammenf)ang unb $nf)alt biefer auf 43 aftioe SDienftjaljre fiel)

erftrecfenben 5£ätigfeit barftetten, ^ie§e bie fircr)enpotittfet)e ©efdndjte ber

©rabiöaefe im legten falben 3af)rf)unbert fctjreiben. $m Dtafymen einer

furaen ßebenSffiaae ift es faum möglich, bie §auptgegenftänbe berfetben

aufauaä^ten. 2fn biefem 3^itraume ift eben taum eine für bie rect)ttidc)e

Stellung ber (Srabiöaefe bebeutfame ÜJiafjreget au beraeid&nen, an bjeldfjer

*DiaaS nicht irgenbnrie in tjerborragenber Söeife beteiligt getoefen wäre.

3)amit null nicht gefagt fein, ba% er atteS gemalt unb attem fein @e«

präge aufgebrüdft hätte. 2ftan tyat ihn oft als ben spiritus rector ber

Jftrchenbehörbe ^ingeftellt, beffen (Stnflufe fidt) aHerbingS in ben testen

Sauren Oerminbert höbe. $nbeffen bertrat 2RaaS ftets nur ben ©eift

beS tird)licf)en 2)ogma8 unb föedjtS unb erftrebte ein berftänbniSbofleS

3ufammentoirten ber beiben bon ©ott gefegten ©etoalten. <5r mar

burdfobrungen bon ber tiberaeugung, bafj nur eine freie ßirdje aum

©egen beS ©taateS in ber ©efellfdjaft toirfen fönne. 3" einer 3cit

too baS oolle SöerftänbntS- für bie lird&lidjen ^rinaipien fogar im $)om=

fapitel teilmeife fehlte unb ber QxfiWol mit fcttfe feines iuriftifäen

Beraters fidt) einer Oppofition bon Domherren au ertoehren unb feine

oberfurtlidje ©tellung au erfampfen hotte, mufjte bie $erfon ber S3er»

fester ber fachlichen ©runbfdfce mehr in ben Sorbergrunb treten. 9lad&»

bem aber baS ganae 3)omtapitet baS richtige 93crt)ältniö aum ßrabifdjof

gefunben t)atte unb fo bie bon ÜJiaaS bertretenen Stnfd^auungen nicht

mehr bon benen anberer OrbinariatSmitglieber amoichen, trat auch feine

SPerfon fa^einbar in ben Jpintergrunb, ohne bafc im ©chofce ber Äirdjen«

beljörbe fein erfahrener fftat jemals geringer geartet rourbe als früher.

3nbem ÜJlaaS in feiner „©efchichte ber fatholtfchen Äirdje im ©rofj-

tjeraogtum ©oben" (gfreiburg 1891) bie ©chidffale ber (Srabiöaefe roäh"

renb feiner amtlichen Sätigleit barftellte, t>at er fonadf) auch bie ©e=

fchicfjte ber lefoteren gefchrieben. 93on befonberS großen ßeiftungen feien

hier nur ermähnt feine Bemühungen in ben Sfahtcn 1854 ff. in bem

Kampfe um baS #irdf)enbermögen, 1857/58 bie Bearbeitung beS toeit-
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fchid&tigen (jWei Soliobänbe fütlenben) fird^tid^en Materials übet bic

Vefefcung bct Sßfrünben, grunbtegenbe ©utadt)ten jur Vorbereitung ber

ßonforbatsoerhanblungen (über bie Vefefcung ber ^Pfrünben, bie Ver=

waltung unb SlechtSbertretung ber fatholifchen Stiftungen, bie ßeitung

ber ©deuten, bie (£f)eiuri8biftton, bie &u8ftattung beS VtStumS unb ber

Pfarreien), bie Verteibtgung beS ßonforbats gegen bie Smrlacher ßon«

feren$, bie ^Begutachtung ber nach preisgäbe ber Äonüention eingebrachten

©efe^cnttoürfc, bie Verf)anblungen unb Vereinbarungen mit bem Staate

auf ©runb ber ©efefcgebung bom 3fahr 1860, namentlich bie praftifche

Regelung beS ?Pfrünbebefetjung§mefen§ unb ber Verwaltung beS ßirchen»

DermögenS, weiterhin bie kämpfe in Sachen beS <Stnfprudt)Srect)teS ber

^Regierung gegen ?Pfrünbebewerber, beS firdf(idt)en ©influffeS auf bie

Schule, beS SttftungSrechtcS, ber 3?rauenflöfter, beS 3Riffion8Derbote8

(1872), beS SlltfatholtfengefefceS, ber (Sraie^ung beS ßleruS, ber ftaat»

liefen SjamenSöerorbnung für bic ©eiftlidjen, ba^wifchen bie Äoabjutor*

unb S)ombefan3frage (1868), bie Söieberbefefcung beS erjbifchöflichen

Stuhles (1868ff., 1882, 1886); fobann 1879 perfönliche erfolgreiche

Verfmnblungen in SBien unb 9&om wegen einer Verftänbigung in ber

(fcramenSfrage. %n gahlreichen Qflugfchrtften (u. a. 1853 „ßattjotifen

pafet auf!"), größeren unb Heineren Slrttfeln in ber £age8preffe, in 2luf*

fäfcen ber ,,§iftorif<h--politifchen Vlätter" unb namentlich be8 „SlrchiöS

für !athotifche8 ßirchenrecht" nahm 3ftaa8 pubtiaiftifch *>en fragen

Stellung, welche it)n bienftlich beschäftigten. VefonberS ermähnt fei hier

bie große unb bebeutenbe 2lbt)anblung «über ba8 SftechtSfubjeft, bte Ver-

tretung, Verwaltung unb Verwenbung be§ Kirchen», Schul* unb SttftungS»

OermögenB iz." im IV. unb V. Vanb ber erften 3?otge beS (bamals noch

Oon Moy de Sons rebigierten) SlrchiüS für fatholifcheS Äirchenrecht

(1860). Setbftänbig erfchien außer ber erwähnten „©efduchte ber

fatholifdt)en ßird)e im ©roßher^ogtum Vaben" fein Vudt) „3uro Rieben

jmifchen «Staat unb Kirche" (^reiburg 1880). (grftereS Söert ift burch*

aus quellenmäßig unb in ber Üat „ein reblicher Verfudj nach wog«

lichfter Itnparteittchfeit", ausgezeichnet „burch reiches SQBiffen, grünbliche

SachfenntniS in allen einfchlägigen Öftren unb burch 9lu8nüfoung wert«

Oofler Quellen". (Vgl. Dr. Vrunner, 3)ie Pflege ber £eimatgefchid)te

in Vaben, Karlsruhe 1901, S. 32, ber alterbingS bem Söerfe „natur=

gemäß ein ftart perfönticheS Urteil aufgeprägt" finbet, was wohl rieb*

tiger ^ei^en follte, baß 9Jlaa§ naturgemäß bie firchenpolittfehen kämpfe

im Sichte beS firchlichen 9*echt8ftanbpunfte8 behanbelt, fleh aber wohl beS
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2RottoS beroufjt blieb, ba8 et auf ba§ 5£itelblatt fefcte: «Primam esse

historiae legem, ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non

audeat».) über bie ©djrift „3um Rieben jtoifcben ©taat unb $ird()e"

hatte et bie x$xtübe, eine beifällige 3ufätift öon §infcf)iu8 ju erhalten.

2)aS ßirchenlertfon öon Söetjer unb SQßelte (2. Auflage) oerbanft ihm

einige fe^r toertoolle fanonifttfcqe Artitel. 3)te Ausarbeitung feiner

„©efchidjte ber fatholifcben Äirdje im ©ro^er^ogtum JBaben" mit bem

geifligen Söieberburchleben all ber ©orgen, Aufregungen unb Kampfe

feiner taugen Amtsführung blieb nid)t ohne 8tücffchlag auf fein SBefinben.

9?achbem er am 31. ©ejember 1891 noch unter großen ftrebtichen

(Sprüngen fein 40jährigeS $)ienftiubiläum gefeiert fjatte, erlitt er im

Auguft 1893 einen leidsten ©cblaganfall, ber ftet) im Auguft unb an

Allerheiligen 1895 mieberholte. Sei bem legten Anfall üerlor er bie

©prac^e; am 12. ftoüember 1895 erlag er beffen gfotgen. (ftefrolog

in ftr. 45 beS ftreiburger Äottjolifdhcn ßirdhenblatteS 1895.) ©eine

1853 in ber ßiretje beS ©tiftS Auburg bei §eibelberg unter bem ©egen

beS »ifchofS ö. 2BeiS oon ©peier abgefdjloffene <5t)e mit 3Jlarie *Prolliu8,

meldte au« einer attlutf)erifcf>en Berliner DffijierSfamilie ftammte unb

3ur fatholtfchen Äirdfje lonoertiert fyaltt, blieb tinbertoS. 3Jlaa8 mar

perfönlich eine fdjttcfjte ftatur oon anfprucf)8lofer ßiebenStoürbigfeit unb

großer Söohttättgfeit. 33on ^rnftehenben ift er wegen feiner firdjen»

potitifchen Satigfeit gar oft für eine polittfehe ßampfeSnatur gehalten

roorben. Allein fetjon bie £atfacf)e feines ungezwungenen gefettfd^aftfict)eu

SöerfehrS mit Angehörigen aller Dichtungen unb Äonfeffionen (auch Alt»

fatljolifen) miberlegt biefe 3Jleinung. ©eine ©tellungnahme im öffent»

liehen ßeben entfprang einjig unb allein tuohtgefeftigter tircbltcher ©e«

ftnnung unb ernftem ^fHchtbettmfjtfein. 93et fetner milben JperjenS«

ftimmung empfanb er es fchmerjlich, bafj er bisweilen gerabeju perfön«

lichem §affe begegnete, nur weil er einen ©tanbpuntt Dertrat, ber nicht

aöfeitig oerftanben würbe, währenb er felbft oon engherziger, lieblofer

Beurteilung AnberSbenfenber weit entfernt mar. @r chatte aber auch

toietfach bie ©enugtuung, bei perfönlicher Sefanntfchaft bie Borurteile

gegen feine $erfon rafch fdjwinben gu fet)en. 2)aS fatholifche 3)eutfä>

lanb toirb ihm als einem Borfämpfer für bie richtige ©teHung ber

Äirdje ftetS $u 3>anf oerpflichtet bleiben. ö. ßreujer.
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mürbe am 19. Januar 1809 in #arlSrul)e geboten. 3)ie ärinlid)en

SBerljältntffe, in benen er aufmudjs, gematteten if)m niajt, tüte et es

münfdjte, ben SBeruf eines 58olf8fd)ullel)rer8 ju ergreifen, et mußte oiet«

mel)r, um ftü^eitig etmaS oerbienen ju fönnen, als öefyrling in bie

©. SBraunfdje $ofbud)bruderei eintreten, mo et feine öefyrgeit mäljrenb

bet bamals oorgefdjriebenen 3^itbauet burd)mad)te. 9lad)bem et frei»

gefprod)en mar, roanberte er, mie eS ©Ute mar, burd) einen großen Steil

üon 3)eutfd)lanb, um nad) öottenbeter SBanberfdjaft als ©ctjer, juerft in

bet $erberfd)en 2)rutferei in {Jfreiburg unb bann roieber bei Staun in

ÄarlSrufye tätig ju fein. 3m 3at)re 1831 mar er fjaftor ber §afperfd)en

93ud)brutfcrei, in melier ber „3eitgeift" gebrudt mürbe, eine 3«tung

oon auSgefprodjen liberaler Senbenj, bie benn audj mit ber fyntyx in

fortmäl)renber Q?er)be tag, bis fte im ^afjre 1834 ben Äampf aufgab

unb it)r müfjfeligeS 2>afein abfdjlofe. 2)ie 2ätigfeit in biefet $)tudetei

btadjte ben ftrebfamen jungen SUiann, ber rafttoS an feiner gortbilbung

arbeitete, mit bem bamaligen ßameralpraftifanten ßarl 3JiatIji), bem

fpftteren ©taatSminifter, roeld»er bie 9tebaftion beS „3eitgeift" leitete,

in enge SÖerütjrung, auö toeldjer eine treue 3?reunbfd)aft, bie ben 2Bed)fet

ber 3eitcn überbauerte, ermudjS. 1889 fat) SJlalfd) fid) in ben ©tanb

gefegt, mit bem S9ud)brutfer 3of). ©eorg Sögel unter ber gfirma „ÜJtalfdj

unb Sögel" eine 2)rutferei in ßarlSrufje ju grünben, bie er bis ju

beffen £obe 1866 mit biefem unb üon 1874 an mit beffen So^ne

ßrjriftian Sögel betrieb, fteben feiner gebeifjlidjen Sätigfeit nafjm

SDktfdj, ben baS Sertrauen feiner ÜDlitbürger in ben ©emeinberat ge»

roäfu*t tjatte, audj an ben öffentlichen Angelegentjeiten feiner Saterftabt

lebhaften Anteil, feit bem SJlonat 9ttai 1848 als einer ber brei

Übertreter ÄarlSrufjeS in ber 3n>citen Äommer beS ßanbtagS, moju er

mit 88 oon 71 Stimmen geroäfjlt roorben mar. (Sr gehörte ber 3^eiten

Cammer bis 1851 an. Sei ben ßammeroerljanbtungen, bei benen eS

nid)t an berebten 9JHtgliebern gebrad), trat TOatfcft meber als Diebner,

nod) als Seritfyterftatter in ben Sorbergrunb, roofjl aber traf er bei ben

Slbftimmungen, geleitet oon einem nie oerfagenben, rufjig ermögenben

Urteil, ftttS baS ?Rid)tige im ftntcrcffe beS ÖanbeS unb feiner Saterftabt.

3lux tfoti 9)lonate nad) feiner 2Öaf)l gum Slbgeorbneten mürbe 3Jlatfdt>

mit 97 oon 131 ©timmen jum Oberbürgermeifter oon ÄarlSrulje er»

mät)tt. ©eine 2Ba^l bebeutete einen 6ieg beS gemäßigten ÖiberatiSmuS
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übet bic aucb, in ben ©emeinbebet)örben bertretene rabifale «Partei unb

mar bon grofeer SBid&tigteit für bie ©eftaltung ber 93erf)a(tntffe, als im

3af)re 1849 bie 9tebolution ausbrach unb burdj bie in Äarl8ruf>e fieg-

reid&e SJctlttärmeuterei aud& bie JBürger unb ßinmobner ber §auptftabt

in 2Jcitteibenfd)aft 30g. $n ber fe^t fd)tt>iertgen ßage, in tnetc^e babei

bie ©emeinbebefyörbe fid) berfefct fafy, berftanb es 2)talfcb meifterfjaft,

olme bie Sireue gegen ben ©ro^erjog audf) nur einen Slugenblidf ju ber«

lefcen, fiel) mit ben reboluttonaren 2Jtad)tbabern fo ju [teilen, toie eS bie

^ntereffen ber ©tabt unb ifyrer SBetooljner verlangten. 2)er aus ber

SBürgerfdjaft Jjeröorgegangenen SBürgertoetjr gehörte er nid&t nur als Sttit«

glieb an, fonbern er trat audf) in bem fiampfe, ben fte in ber Sftadjt Dom

13. /14. ÜJlai bei ber SSerteibtgung beS 3cug^aufeS ju befteljen Ijatte,

ebenfo wie fpäter in iljren beifdtjiebenen Äonfliften mit ber probiforifd)en

Regierung mit ber größten GntfclHebenljeit auf, um ifjr bie Srfüttung

ifjrer S3erpflüf)tungen möglich flu machen unb fie in ber ©eltenbmadjung

ber itjr burdj ein ©efefc Don 1848 eingeräumten föedjte 3U fdjüfcen.

sJlad) ÜRiebertoerfung beS SlufftanbeS mar 37latfdt> ber erfte, ber — nid^t

otjne ©efaljr für $reif)ett unb ßeben — bem ^rin^en bon SPreufjen ent»

gegeneilte, um beffen bon ber ßarlSrufyer 25ürgerfdf)aft moI)l berbiente

üöcrücfftcbttgung ibrer eigenartigen ßage erroirfen. ©ein ©d&ritt mar

bon (Erfolg begleitet, ber $rin3 bemieS iljm unb ber ©tabt alSbalb bie

moljtroollenbfte ©eftnnung, bie aud) ber ©rojjfjeraog ßeopolb nad) feiner

9tücffel)r an ben SLag legte. 2öie er ben föabitalen mit rufjiger <£nt.

fd)icbent)ett entgegengetreten mar, fo machte TOatfdt) nunmehr audf) ber

mit grofjer ©djarfe auftretenben föeaftton gegenüber feinen ©influfe gel*

tenb unb oermittelte mit gutem Ergebnis amifdjen 93eb,örben unb Söürgern

im moljlberftanbenen ^ntereffe ber ©efamtljeit. 9tadf) jebem Wblauf

feiner 2öot)lperiobe bon neuem jum Oberbürgermeifter gemäht, tyatte er

biefeS 9lmt bis jum ^aljit 1870 inne, in meldjem er freimiftig jutücf«

trat. $>aö fyof)e Vertrauen, meines ifjm ©rofeljerjog ^riebrid^ unb beffen

Regierung entgegenbrachte, fanb feinen SluSbrud u. a. in feiner (5r»

nennung jum SJtitgtieb ber ßrften Cammer beS ßanbtagS, metd)er er

bon 1869 bis 1878 angehörte. Dtiemanb Ijätte bem ^od^gemaebfenen,

ftattticr)en SDlanne mit ben flugen unb emften ©cficbtS^ügen, ber fieb in

bem bornebmen unb gelehrten Greife feiner neuen Kollegen mit größter

©td)erf)eit bemegte, angefetjen, au§ meld) befdjetbenen Anfängen er fict)

ju Stnfctjen unb SSßobJftanb emporgearbeitet l)atte. ©eine ßeitung ber

ftabtifdjen SBermattung aeidfmete fidt> burd) eine in ben mirtfdf>aftlid)en
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3)etf)ältmffen jener 3eit fc^r raoljt begrünbete ©toarfamfeit aus. 2>afc

fte nicht aus fanget an Um« unb S3orauSfid)t, nod) aus Gngherjjigfeit

entfprang. betoetft ber Umftanb, baß aus ber 3eit feiner SOertoaltung

brei fefjr mohl rentierenbe unb für bie ©tabt bebeutfame Unternehmungen

herrühren, bie Erbauung einer Gtfenbatm an ben IR^ein nach SJlarau, bie

fcerftettung beS SBaffermerfeS unb bie Übernahme beS ©aStoerleö burd) bie

©tabt. Sftad) feinem fftüdtritt oon ber ©teile beS DberbürgermeifterS gehörte

ÜJtalfd) nod) einige bem 93ürgerau3fd)uffe an, aber ba(b 30g er ftd)

völlig in baS 5priöatleben jurürf. 9ln ben ©efdjäften ber 3)ruderei

nahm er bis in feine legten ßebenSjahre nod) eifrigen unb fadjtunbigen

Anteil. (Jr ftarb im 88. ßebenSjahre am 12. ©ejember 1896. 2)urd)

feine felbfitofe unb erfolgreiche Stätigfett ^at er bafür geforgt, bafe, roie

er bie 93ereb,rung feiner 9Jlitbürger genofj, fein Slnbenfen in Segen fort-

leben toirb auch bei ben fommenben ©efchledjtern feiner Söaterftabt.

(93iograpt)ifcbe8 Jahrbuch I, 1897, ©. 396.) b. SOBeect).

mar am 10. ÜJlära 1806 ju Karlsruhe geboren als ©otm beS bamaligen

^räftbenten beS marfgräfltchen $ofratSfoflegiumS unb fpäteren grojj»

herzoglichen ©taatSminifterS ^rei^errn Äarl bon SJcarfchatt (bgl.

33abifche »iographien II, 39—42) unb feiner ©emabtin SBilhelmine,

geb. t»on föed. 2)en ßnaben traf baS Unglütf, feinen Söater fer)r

früh, fäon *m 3 flhrc 1817, burd) ben %ob ju berlieren. ®ie in recht

fd)tt>ierigen üöerhältniffen jurüdgebliebene SJtutter, eine burch ©eift unb

(Sharafter hcrDOrrQ9cnoc Srau, I)at fobann ganj ber (Sraielmng ihrer

Äinber, breier ©öhne unb einer Tochter, gelebt, an benen es ftch be«

tDct^rte, bafj eine in glüdlichem Familienleben, aber befcheibenen äußeren

SSerhältniffen berlebte ^ugetto bie befte SBorfdjule für ben Grnft beß

ßebenS bilbet. 93efonber§ nahe ftanb 5lbolf Don ÜWarfdjall fchon als

ßnabe, toie auch baS ganje ßeben hinburdj, feinem älteften ©ruber Sluguft,

bemfelben, ber fpäter als langjähriger grofjh«8ogti<htt ©cfanbter am

SBunbeStag unb als ^räfibent beS Oberhofgerichts befannt getoorben ift

unb brei 3fat)re bor bem jüngeren ©ruber aus bem ßeben abberufen

mürbe (f. ©ab. ©iogr. IV, 265 ff.), nachbem ben borher meift getrennt

geraefenen ©rübern noch im ?llter baS ©lüd bergönnt getoefen mar, in

Öfreiburg, toohin beibe ftch aurüdgeaogen hatten, bie lange entbehrte

nähere brübertiche ©emeinfehaft a" genießen. SDßätjrenb ber 3af)re
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1813—1817 Ijat Slbotf öon aJtarfdmU baS ßtoceum in Stuttgart, mo

bei 93ater bamals babifäet ©efanbter mar, »on 1817—1824 baSjcnigc

in $arlSruf)e befugt, fyernadf) in ©emeinfdjaft mit feinem fdmn genannten

25tüber bie Unioetfttäten in §eibelberg unb (Böttingen belogen, um

Staats» unb ^finansmiffenfdbaft au flubieren. $n Jpeibelberg Ijörte et

in&befonbere bie SBotlefungen beS berühmten ^ßanbeftiften 5£f)ibaut unb

beS Stationalötonomen SRau; bie angenefymften bem Stubium geroibmeten

Stunben ocrbanlte er nadj feinet eigenen SluSfage ben Vorträgen beS

JpiftoriferS Sdjloffer, beffen et audf) im fpftten bittet nodj getn gebadete.

$m 3a^te 1828 rourbe ec nadj mit bem ^rdbifat „üotjügtidj befähigt"

beftanbenet Prüfung in ben gto^erjogtic^en StaatSbienft als Äameral«

ptattifant aufgenommen. 9iad)bem et bie erften SJlonate feinet 2)ienft»

3eit bei bet ©omdnenoerroaltung in greiburg gearbeitet, tyat et bann

— mit bet fut^en Unterbredjung bet SReootutionSaeit — 25 $af)re in

üetfd&iebenen, allmät)licf) auffteigenben Stellungen beS StaatSbienfteS in

ßarlSrulje augebrad^t. 2öäf)renb bet etften Sfarjre im Sfinanaminiftetium

oerroenbet, mürbe attarfäaU 1883 als Slffeffot in ba8 3Jliniftetium beS

Innern berufen, in meinem er 1837 jum 2Jtinifterialrat aufftieg unb

bi8 a««1 3<*&« 1844 fetbtieb. 3)et lange 3«it an bet ©pifce biefeS

ailinifteriumS fte^enbe ©taatSminifter SQBinter (f. »ab. Stogr. II, 493 bis

510) gemährte 9Jlarfd)all, ber längere 3«t fein Sefretör mar, unb beffen

ungeroöfmlidje fjftljigtetten er ertannte, fein befonbereS SBo^lmotten; eS

barf angenommen roerben, bafe audfc burd& if>n bie Slufmerlfamfeit beS

©rofcfyeraogS ßeopolb auf ben rüstigen jungen Seamten gelentt mürbe.

3uerft a^igte fid^ bie gute Stellung, bie Httarfdmll ftd) fdjon frül) ec»

morben fyatte, in ber Xatfad&e, bafe er im %a\)xt 1837 mit ben 95or«

arbeiten eines ©efejjentrourfs aur Anlegung einer (Sifenba^u oon SJlann»

Ijeim nadf) SSafel betraut unb im Qfcbruar 1838 aum föegierungStommiffär

bei ber in biefer 3lngelegenb,ett berufenen auftcrorbentlicfyen Stänbe»

oerfammlung ernannt mürbe. 2)er S3au unb bie SluSftattung ber neuen

ßinie, ber bamalS längften in $eutfdf)tanb, gelangen feb,r gut. Un=

ameifelfjaft mit SRütfficf)t auf feine in ber (Sifcnbafmangelegenfjeit bemäf)rte

tedjnifd&e Ü8efctf)igung mürbe 9Warfdjatl im ^aljre 1844 aum 3)ire!tor

ber Oberbtreftion beS Söaffer« unb Straßenbaues ernannt. <£r t)at bis

3um Hußbrud) ber 9teüolution öon 1849 biefem mistigen SterroaltungS*

ameig, beffen fjolje Seiftungen öon jcfjer einen befonberen 9tul>mcStitel

beS babtfdfjen Staates bilbeten, borgeftanben. $af? er ber Stellung ööttig

gemad&fen mar unb bafe unter feiner ßeitung bcad)tenSroerte ftortfa^ritte
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im babii'djen 2ßn[)er» unb ©traftenbau gemalt rourben, ift allgemein,

namentlich auch Don ben ihm unterteilten tedjnifchen ^Beamten anerfannt

roorben. 2[nSbefonbere finb ber Schufc ber iftljeinufer unb bie mufter«

^afte Regulierung ber ©chroararoalbroäffer in ber 9tf)einebene roefeittlich

burch itm geförbert roorben. Söährenb ber ßanbtagSpertobe 1847— 49

Dertrat er auch bie Unioerfität fjrciburg in ber ßrften Cammer. $n

bie 3^it biefeS mistigen unb fröt)licrjen ©Höffens an Sßerlen ber öffent-

lichen Sßohlfahrt, in meinem ÜUtarfchall fid^ befonberS roohl füllte unb

an baS er bis an fein ßebenSenbe gerne 3urüdbad)te, fällt feine im

3a^re 1846 erfolgte 23ermäf)lung mit feiner ßoufine SJlarie toon ÜJlar«

fdjatt, 5D>d)ter beS fchon 1834 üerftorbenen tyeqogtidfe naffauifchen

©taatSminifterS ftreiherrn ßrnft öon Sftarfchall, bie in 45jäl)riger glüdf»

lieber ©he ^m 5^" ©ohne unb eine Softer gefdjenft unb ihn überlebt

hat. ®aS ©lücf beS jungen §auSftanbe3 unb ber frieblichen Arbeit

mürbe balb jäh geftört burch ben Ausbruch ber föeoolution oon 1849.

WarfchaU gehörte ju ben 3ahlreichen »eamten, bie, fobalb bie Empörer

fich ber ßanbeShauptftabt bemächtigt hatten, in baS SluSlanb gingen, um

nicht geamungen au werben, ben reoolutionären ©eroalten Sienfte ju

leiften. <£r brachte mit feiner Familie bie 3Jronate Slprtl bis Anfang

3uni in bem elföffifchen ©täbtehen ßauterburg au, tootjin eine gan^e

Slnsahl babifcher Beamter unb Offiziere geflüchtet mar. §ter erreichte

ihn in ben erften Stögen beS ^uni ein aus ©tjrenbreitftein Dom 31. 3Jlai

batierteS ^anbfehreiben beS ©rofeheraogS ßeopolb, baS ihn aufforberte,

ftch unueraüglich auf geeignetem Söege au feinem ßanbeSherrn au begeben,

ba berfelbe „feine S)ienfte in $lnfpruch 3U nehmen im ftaU fei". $urdf)

bie toeiten llmroege in noch eifenbalmlofen ©egenben aufgehalten, langte

SKarfchall erft 2Ritte beS SJionatS 3uni in Sflaina an, roohin ber ©rofe»

heraog fich inaroifchen begeben t)atte. 2)er S)ienft, roelchen fein ßanbeS»

herr Don ihm beanfpruchte, mar bie Übernahme beS SJMnifteriumS beS

3nnern, geroifj in jenem ttugenblicf bie benfbar fchttierigfte Stellung.

SBar eS boct) DoraugSroeife bie Aufgabe beS SDlinifterS beS Innern, in

bem foeben erft mit SDßaffengeroalt Don ben ^freifchftrlern gefäuberten

ßanbe bie gro^hcraoglichen SBehörben ttneberherauftetten unb burch ein

augleich fefteS unb DorftdjtigeS Verfahren bie Autorität ber rechtmäßigen

©eroalt neu 311 begrünben, bei fcharfem Vorgehen gegen bie Verführer

bie oerführten Staffen in milber äBeife roieber auf ben rechten üöeg au

bringen, ßs barf gefagt roerben, bafj biefe Aufgabe burch 3Jcarfchatt

tatfächlich gelöft roorben ift, nachbem er am 20. 3funi in 9Jiaina aum
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ytft[\btnUn bf# Sflinifttriiim* be* ^nnexn unb gum Staatsrat ernannt

TT>nrt.fn Wnr unb bolb bormif, mit betn ©roffteraog nad) ßarlSrulje ju«

rfi%f<Vt, bif (Äffrt)äfte übernommen f>atte. 38of)l waten manage frrenge

Wofiffflflit iitmermfibHd); wenn aber SBaben in bem 3eittaum nad> ber

5T{ri>n(iilitiM tum rinrm fdjroffen unb einfeitigen tReaftionöregiment, wie

r« hoiftül« in |u nieten beutfd)en Staaten fyerrfd)te, beWafjrt geblieben

Ifl, |u urrbmift rö bns uiidrortfeUjoft in elfter IStnie bei müben unb

u.rnfiiMllli(trti Tritftvci fr feiner (ftrofjtjerflogc ßeopolb unb ^friebrid), ba«

ttrbnt nun nudi brm in üer|öl)ii(id)rr ©cfinnung mit Ujnen f)armonterenben

y *nt flnnb br« Miulftrriumfl bre Innern, ©rofjcn 2öert legte ber leitete

tiiMb in ft'iltrmi ^ntirvu auf ben Umftonb, bafj auf feinen 9cat bie Sluf*

lOlmiu, brv .Ifiimtiirr umitiebnt unb nur für einzelne burd) ifyre SBe-

teili\\mtg ntt ba Weuolutiou unmoglid) geworbene Sttitgtteber 9teuwaf)len

ntibnuiintt würben; r* würbe Ijterburd) einerfeits bem rubebebürftigen

Vattbt blc in |nt ntt Vloment gcfiUnlidje Aufregung allgemeiner 2öat)Ien

nthtvt. tittbemfei« uutmunt burd) bie £d)rerfeu be3 SlufftanbeS be»

leinten .Umnmetmttgttebevu bie ÜJiogliebfeit geboten, ihre früheren fom»

Vunntttievntbnt OanMmt^c« bunt) ein totrftanbigtf ^erqalten wteber gut

\\\ IWufdstU verblieb in feiner feunuerigen £teüung bis jum

y
\\\w\ ts.vt in Welkem er bafelven entbeben würbe unb in ben jeü«

Wnlu\nt NiiW>iunb t\ot> ÄnUfc »eine* *u*iibeiben* waren SXeiniina*»

W\SvuNnK;t«u he N-^"':.:l:»t be« J?c teilte* ^r ftc^rjr^ mit ber

v
\\Y^m\\ev tfnv.e iv,sfvl\S> iV;r,;»tfriu-* C"tit.:::^n trenn. Oftoi)

VetlNw* n vw-N e ;n *Vk\*V.r^ \\ $;vt^fi;u\: i>r:r*-±. ber bie

*.cv.-.«n N^o-r.T Tr-v- ?;-> V^rr. ^xÄ'IMa:

W,*; «>>6 m oxv^n ,-.m t\ v. m £v* evr:— er:i: rrre*

^vv\v
't in }\m 'vi^t & ir.\ ; > :n S-.-.r^r; her $^-rmilu:r^

\s> orHN^v^ v *Vv *\r ior. fei^r. K^-r^stüm
vV, ;--'->

' ':ro'' *?v\\\-n v."» .t- : : r :tr. ;r. v^ «^n rm c rra

- \: X; C!*..:v; ,n. ^. .. :>-^ :Mt i»:rrr»f

v >.\ c.»';v.-v.M ^ v-m; jv^r \ V' v« rrr^r ^; ^.:iir ".. uri
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oon $reufjen mit her fogenannten neuen $ra, bie Anfänge beS 3ftini>

fteriumö 99i§marcf unb beS VerfaffungStonflifteS, flutest noch ben bänifdjen

ßrieg Don 1864. (58 ift felbftoerftänblicb, bajj ein üDlann ton feinet

geiftigen Stegfamfeit t>on bem ßeben in einem großen potitifdjen Sftittel»

punit, inmitten Wettbewegenber (Ereigniffe reiche geiftige ^förberung er-

fuhr, trofcbem et als ©übbeutfdjer in bem Sellin jener Sage fidj nie-

mals ganj n>ot)( gefüllt hat. S)a8 reiche Wtffenfchafttid)e ßeben SBerlinS

bot bem bis in fein Alter lernbegierigen 2Jlann mancherlei Anregung

unb Antnüpfung; fo oerlehrte er Dietfacb, mit Aleranber Don §umbotbt,

bem Philologen JBöcfh, bem Sotanifer Sraun unb anberen bebeutenben

(Mehrten. Von ^ntereffe waren ihm auch bic wieberhotten Aufenthalte

in 2>reSben unb fcannober, an welchen fcöfen er gleichseitig affrebitiert

mar; namentlich hat er lebenslänglich bie gewonnenen perföntichen Sie»

jiehungen flum Äönig Johann oon ©achfen mit bantbarer Pietät l)ocrj=

gehalten, «ine Anfang 1863 im Auftrage feine« ßanbeStjerrn anläßlich

ber Vermählung beS Prinzen unb ber prinjefftn 2BUr)etm oon Vaben

nach Petersburg unternommene SRetfe gemährte ihm gleichfalls hohes 3ft*

tereffe. 3m Etat 1864 erbat attarfchaU feinen Abfd)ieb auS bem ©taatS»

btenft, ben er in ehrenöollfter Söeife unter Verleihung ber SBürbe als

SBirflicher ©eheimer IRat erhielt. Langel an übereinftimmung in wich»

tigen politifchen Qfragen mit bem bamaltgen präftbenten beS ÜRinifteriumS

beS Auswärtigen, ^reiherrn oon ftoggenbad), barf als ber Vetoeggrunb

für biefen ©chritt bezeichnet werben. (Er gog mit feiner Familie nach

Qfreiburg im VreiSgau, wo er nunmehr bauemb feinen SBotmfty behielt.

$>ie großen politifchen Umwälzungen, welche balb nach feinem Stücftritt

Dom öffentlichen ßeben eintraten, ha&en QUCh if)n » °er fo Diele bec im

Vorbergrunb ber (Ereigniffe ftehenben Sßerfönlichleiten genau fannte, leb»

haft befchäftigt. (Er gehörte ju benjenigen, Welche mit ber ^olitit, bie

3)eutfd)lanb§ (Einigung herbeigeführt hat auS ©emiffenSbebenfen nicht

einoerftanben waren, beren (Ergebnis aber, bie enblidj erfolgte (Einigung

beS ©efamtbaterlanbeS, bantbar hinnahmen. (Erleichtert würbe ihm bieS

burch feine hohe Verehrung für baS erfte Oberhaupt beS neuen Meiches,

ben grojjen Äaifer SQBilhelm L, ber feinerfeits mit ber ihn auSseid&neuben

Xreue gegen afle ÜJlenfchen, bie ihm einmal nähergetreten Waren, HTCar»

fchatt ftetS feine gütige ©eftnnung bewahrte, ßefeterem war in feinem

hohen Atter noch eine ihn begtücfenbe perfönlidje Begegnung mit bem

oerehrten «Monarchen oorbehalten, ba ihm im ^ahrc 1881 bei ber fteier

beS fitbernen fcochaeitsfejfrs feines ßanbeSherrn ber <Eb,renbienft bei bem

»abiffle »ioatapWen. V. »5
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Jtaifer übertragen würbe. Auch ber ©ro^erjog unb bie ©ro^er^ogin

haben SDßarfchall bis ju feinem ßebenSenbe ihre gnübige ©efinnung be»

roafyrt unb bielfach £u erfennen gegeben, nicht nur burdj öffentliche AuS»

Zeichnungen, fonbern auch burd) fjetuftge ©nabenertoeifungen ganj per*

fönlicher Statur, bie jur Serfchönerung feines SebenSabenbS mefentUcf)

beigetragen haben, ©eine anbauernbe Teilnahme am öffentlichen ßeben

hat aWarfd&att burdj ^ubtifation mehrerer tleiner ©ebriften ertoiefen.

©einer Überzeugung gemäfe, bajj bie Qfamilie unb näcbft berfelben bie

©emeinbe bie ©runbpfeiter aller fo^ialen unb potitifeben ©emeinfebaft

feien, hatte er ernfttjafte Sebenfen gegen bie föeicbSgefe&e über bie Auf-

hebung aller Sefcbränfungen ber Ghefcbtie&ung unb über ben Unter»

ftüfcungStoohnfifc, »eiche nach feiner Auffaffung biefe ©runblagen gefftb>

beten; er hat biefen Sebenfen AuSbrucf üerltehen in ben bei Berber in

ftreiburg erfchienenen Sflugfchriften über „ffihefcbtiefcung unb Unter»

ftüfcungStoohnfifc" unb über „2öof)ttätigfeit unb Armengefefcgebung".

Sttit aunehmenbem Alter trat baS ^ntereffe an religiöfen unb philo«

fophifchen fragen, bie ihn ftetS lebhaft befcbdftigt hatten, mehr unb

mehr in ben Sorbergrunb. ©eine Anfdjauungen auf biefen ©ebieten,

bie auf einer »armen chriftlichen fceraenSfrömmigteu unb auf bem be«

fonnenen unb gereiften Genien eines langen SebenS beruhten, hat er

mebergefegt in einer guerft im Sahre 1888 bei SReuther in Sertin

anontim erfchienenen ©chrift „fReligiöfe Sßeltanfchauung eineö fjodjbetagten

ßaien". 3>te britte 1891 erfchienene oermehrte Auflage trägt ben Flamen

beS SerfafferS. Söenn fo ber tjochbetagte ÜDcann, bem ooQe Klarheit

be§ ©eifteS erhatten blieb, bis in fein h&hftcs Alter hinein unermüblidj

geiftig tatig mar, fo ift es ihm anberfeits auch oergönnt getoefen,

bie 9hihß uno b*c SJlufjeftunben beS Alters ungetrübt au geniefcen in

einem begtücfenben Familienleben unb inmitten eines toertootten ^freunbeS»

!reifeS, ben bas gereifte Urteil, baS toarme §er£ unb bie felbfttofe SBe»

fcheibenheit beS ehrmürbigen ©reifes anjog unb feffette. ©eit längeren

fahren pflegte er bie Sommermonate auf einem öon ihm erworbenen

©ut in Unteribental im ©chmarjtoalb flu oerbringen. #ier ift er —
nachbem erft mährenb ber testen SJconate feines Bebens bie Sefchtoerben

beS tytyn Alters fuh in erheblichem 2ftaf$ gettenb gemacht hatten —

,

am 11. ©eptember 1891 an ben folgen einer ßungenentjünbung ent»

fchlafen. 2>aS babifche ßanb Oertor in ihm einen feiner heften üflanner,

beffen Anbeuten ein gefegneteS bleiben wirb. (Seitage gur Karlsruher

3eitung oom 17. öttober 1891.)
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Izlxx Maurer

mar am 28. Januar 1825 in Karlsruhe geboren, tourbe 1846 Kamerai«

praftifant, 1853 ©efretar bei ber bamaligen Regierung beS 3Mttelrf)ein»

{reifes, 1854 beim <£bangeüfd)en Oberlirchenrat, 1858Hauptamtlontroßeur

in 2Jlannheim, 1859 HauptamtSoermatter bafelbft, 1860 ftinanarat bei ber

3oßbireftion unb 1870 2Jhnifteriatrat im gfinanaminifterium. 1874

trat er aus bem ©taatSbienft aus, um bie öeitung ber ©alterte in

SB^len au übernehmen, rourbe inbeS fd&on 1876 nrieber in ben ©taats»

bienft aufgenommen unb gum ©elj. gftnanarat unb Koflegialmitglieb ber

©berrecbnungStammer, 1887 jum ©dj. föeferenbär unb 1893 aum ©eh.

Oberfinanarat ernannt. SBährenb beS beutfcb-franaöftfcben Krieges mar

SRaurer in f>ert>orragenber Söeife bei ber Leitung ber freiwilligen Kranlen»

pflege tätig. Sin überaus pflichttreuer unb im SHenfte unermübtich

tätiger ^Beamter, gen oft üJcaurer bie Hochachtung aller Kreife, mit benen

er im Söerfefjr ftanb, unb bie aufrichtige Verehrung unb Siebe jener,

bie bem anfpruchtofen unb mohlmoflenben 2Jlanne nähertreten burften.

dv ftorb am 27. $uli 1893. (Karlsruher 3«tung, 1893, Kr. 207.)

Karl ftuflup WL&utx

mürbe am 8. 3uli 1808 ju ßifenberg in ber fR^eirtpfal^, mo fein 93ater

bie ©ienanthfehe Gifenhütte leitete, geboren. S3eibe filtern maren Sßfälaer,

unb baS betoegtiche Clement unb bie Qfrohnatur mürbe 9Äatoer als (5rbe,

befonberS ber SJlutter, in bie SBiege gelegt, ©eine Knabenjahre brachte

er auf bem §unb$rücf mitten im Söalbreüier ju; benn fein Sater

übernahm 1810 bie Seitung ber SlSbacher Hütte im SRcgterungSbeatrf

£rter (bamals Departement de la Sarre), bie ben ©ebrübern ©tumm

gehörte. §ier fafete in fetner ©eele bie Siebe jur fßatur unb jum

Söanbern feften SBobcn. ©o empfanb er ben übertritt ins ©tomnaftum

ju Kreuznach in feinem elften ßebenSjahre, nachbem er bis bahin Don

Hauslehrern unterrichtet morben mar, faft als eine Beraubung ber

Freiheit unb gemöhnte fich nur langfam an baS ©chulleben. S)a8 @üm«

nafium ju Äreujnach ftanb bamals unter ber ßeitung beS als ©cbul=

mann unb Patriot h«t)orragenben 2>ireftorS (SilerS, neben bem Abraham

93ofe, ©ohn oon 3oI). Heinrich 93ofj, auf ben Knaben Ginflufj gemann.

©chon frühzeitig entmüfelte ftch feine Sfleifterfcbaft im beutfehen ©til,

aber auch fwne Abneigung gegen bie bamals alles übermuchernbe
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grammatifcije ÜBehanblungSroeifc ber ftajftfdjen (Spraken unb Tutoren.

Sluf Dftern 1827 erhielt 9ftat)er baS Reifezeugnis unb begann in Reibet»

berg mit großem (Eifer ptyilologifdje, (iterarf|iftorifd)e unb ^tftotifd^e

©tubien. ßreuaer, St. QFr. Hermann unb oor allem ©d&loffer jogen ifm

Ijier in ifjren 93ann. ©einer beutfäpatriotifdien Rid&tung entfpredjenb,

fd^lo^ er jtd) ber SBurfdfjenfdjaft an. 3m ^rrübjatjr 1830 bejog er bann

für ein ©emefter bie Uniüerfttät Sonn, wo er SBelder, ßöbell, 2)iea,

9Hebuf)t hörte, unb oom §erbft 1830 an ^örte er in ^Berlin bie SBor«

lefungen SfldTjB, §egelS, Raumerg, 3m. SBefferS unb Ritters. ®er

2lu§brud> ber Spolera im ©ommer 1831 befdtfeunigte feine Greife oon

23ertin nadj Hblauf feiner ©tubienjeit. — 2>a er fidj bem 8ef>rfad>

mibmen tnoUte unb fd&on bamalS bie SBebeutung ber Realfäuten für

baS mobetne ßeben aljnte, befdjlofc er, fidj für bie mobernen ©prägen

auSjubilben unb begab fid) auf ein $at)r nad) Saufanne $um ©tubium

ber franaöjtfäen ©pradje. 3m Begriff Don ba mieber nad) #aufe au

reifen, eröffnete ftd& ü)m bie §luSft^t, burdf) Übernahme einer Hauslehrer-

fteKe in Reapel 3talien au fef>en, unb rafd) entfd)toffen ergriff er bie

©etegenheü unb üertoeilte a»ei Safyxe in ber angenefjmften Sßtigfeit in

einer beutfdjen gamüie in Reapel. S)ie literarifd)e Ofrut^t biefeS Aufent-

haltes ift baS a»eibänbige Söerf „Reapel unb bie Neapolitaner", baS

nod) iefct oon ^etoorragenber SBebeutung für bie Kenntnis beS neapotU

tanifäen SöoltSdjarafterS ift. Huf bem fceimtoeg nach $)eutfchlanb be=

fuctjtc 3tta$er Rom, fjlorena unb Senebig. 3m 3uli 1835 beftanb er in

Sonn fein ©taatSeyamen unb trat im Qfrät)iat)r 1836 als $robetanbi*

bat in baS ße^rerfoUegium ber bamalS bhu)enben Realfdjule au.Slber«

felb, an ber er fdjon im #erbft feine erfte 9tnftettung erhielt, §ier

ertoarb er ft<h ben philofophifdjen ©ottorgrab auf ©runb einer Slbhanb«

lung über ben (Sinflujj ©oetbeS auf bie beutfdje ßiieratur. 3m 3?rü^*

jähr 1838 fieberte er an bie Reatfchule au Sladjen über, unb 1839 folgte

er einem Rufe an baS ©tymnaftum unb bie 9Mitärfd)ule in Ottenburg.

§ier trat er in einen lebhaft bewegten literarifdjen $rei8, in bem Slbolf

©tafjr unb 3u^u8 Don SJlofen ^eroorragten, unb auch 9ftat)er begann

I)ier fleifjig bie Qrebex au rühren. Reben ber Abfaffung feines SBerfeS

über Reapel, baS 1840 unb 1842 erfd&ien, bearbeitete er eine lange

Reihe hiftorifdHiterarifcher Stuffdfce, bie in öcrfdjiebenen 3citfdE»riften

Stufna^me fanben. ©chtoabs unb SljamiffoS ÜDlufenalmanach brachten

feine törifd>en ©ebtehte unb noöettijtifche Beiträge. 3" bem 3at)tt 1853

trat atta^er eine burch 2aufd& mit bem auch als ©chriftfteller befannten
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iProfeffor 9t. Saun erlangte ßefjrfteUe an her höheren SBürgerfd&ule in

^Mannheim an. ©o fet)r er fich in ber norbifdjen #eimat eingewöhnt

^atte, trieb ifjn bodj fein £er$ nach ©üben, feit fein 23ater §eibelberg $um

tRu^eft^ gewühlt ^atte. ®af)in flogen ihn auch bie SBeaielmngen feiner

grau; benn er l)atte fldt) im ^a^re 1841 mit ber 5tod)ter beS berühmten

tpxofcfforS ber ©Hernie ßeopolb ©metin verheiratet, bie ihm bie glücf5

lichfte §üu8lichfeit bereitete unb ihn mit einem ©ot>n unb einer Softer

befchentte. 9ln ber höheren SBürgerfdmle Mannheim, ber er balb als

ältefter ^rofeffor angehörte, unterrichtete er im ©eutfehen unb Sfranjö«

ftfehen unb balb barauf auch in ©efdjichte in ben oberen Staffen mit

großem (Erfolge, ©eine befonbere ^Befähigung für ben ©efchichtSunter*

rieht bezeugte auch f«*« awetbftnbige „2)eutfche ©efchichte für baS beutfehe

SBolf" (1857 unb 1858), bie burch bie Söärme ber 23arftettung unb ben

^achbruef, ber auf ber 3*it ber SBefreiungSfriege ruht, unter ben popu-

lären 2>arfteflungen ber beutfehen ©efchichte noch immer eine heröor-

ragenbe ©teile einnimmt. Sttß im Seginn ber 1 860er Söhre bie ©tobt

Karlsruhe eine lang oerjögerte Aufgabe, bie Errichtung einer höheren

«ügerfdjule, in Singriff nahm, erhielt ^rofeffor ß. 91. 3Jca^er ben Huf»

trag, als SSorftanb biefe 9lnftalt au begrünben. ©ie trat im fcerbft 1863

als ftebenflaffige höhere SBürgerfchute mit ßatetnunterricht ins ßeben

unb füllte fich atsbalb mit ©cfaütern. 95on Anfang an tjatte SJcaher

als 3id bie ©djöpfung eines StealgtnnnafiumS inS 9luge gefaxt unb

begann alSbatb bie Agitation bafür. 9118 bie ©chülerjahl überrafchenb

fchneQ anwuchs, mürben fchon 1864, bem SBunfche SKaherS wie bem

58ebürfni8 entfprechenb, bie Dier unteren ßlaffen in jmei 9lbteitungen

<jejct)ieben, öon benen bie eine ßateinunterricht erhielt, bie anbere nur

moberne Unterrichtsmittel benüfcte. 2)ie brei oberen klaffen waren be»

ftimmt, 3um Uteatgljmnafium ausgebaut ju werben, unb fchon im §erbft

1868 gelang es SKa^er burch baS (Sntgegenfommen ber ©tabt unb ber

©taatSbehörbe, bie fiebenf(affige Rohere Sürgerfchute jum achtflaffigen

Sftealgtymnaftum auSjubauen, baS balb bie ^Berechtigung erhielt, jum

©taatsbienfi in allen techntfdjen fächern üorjubereiten. ©ein eigentliches

önbaiel, ein bem humaniftifchen ©gmnaftum ebenbürtige« föealg^mnafium

mit neun ^ahreSfurfen ins ßeben gu rufen, erreichte SJlatoer nicht mehr

im ©chulbienfte; aber er erlebte noch beffen 93erwirfti<hung im 3ar)re

1878, als er bereits in ben Shihefanb getreten war. 9luf fein 9ln=

fuchen würbe SJiaher, ber im ©chulbienft 65 $ahre alt geworben War,

unter 9lnerfennung feiner langjährigen treuen 2)ienfte auf Oftern 1873
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in ben Stufjeftanb Derfefct. Seim Austritt aus bem 3tmtc ttmtbe if>m

toof)tDerbiente Sprung auteil Don feiten bet ftaattidjen unb ftübttfd&en

SBe£)örben, gana befonberS aber audf) Don feinem ße^rerfoKegium unb

feinen ©c&ülern, bie if)tn ein treues Jttnbenfen bewahren. Söenn $arl

Sluguft SRa^er im 65. ßebenSjaljre fid) fäulmübe füllte, fo befaß er bocfc

nod) rüftige ßtaft, um fid& ber gewonnenen SOtufeejeit ju erfreuen. ®§

war U>m nodfj ein fdjöner ßebenSabenb oon 21 ^a^ren belieben. <5r griff

rührig mieber jur fjfeber unb erfreute fid& unb 9lnbere burd) Jöoflenbung

»on Dier größeren Romanen unb einigen ÜloDetten. 2We biefe ßinber

feines poetifd&en ©eifieS atmen manne, Datertänbif^e ©efinnung, seidenen

jidt) auS burd) tüchtige ©{mrafteriftit unb anmutige Don £umor burcft-

tDÜrste SDarftellung, ein Slbbilb feines ed&t pfälaifdjen 5latureßS. fciefe

glütflid)en (gigenfdwften ermarben it)m audj Diele greunbe unb SSefannte

unb er, ber aud) ^eitere ©efefligfeit liebte, rcar eines ber rüf>rigften

attitglieber beS „ßiterarifdjen S3ereinS\ in bem fu$, namentlich in ben

1870er Starren, bie am geiftigen ßeben ber 3*it reger teilneljmenben

demente ber 9leftbenaftabt gufammenfanben, an beffen ©teile fpater, atS

bie i^ntereffen ficr) jerfplitterten, eine Steide neuer Bereinigungen trat.

— ©ein lefcteS ßebenBia^rje^nt, in bem er bem ©reifenalter feinen

Tribut beaaljlen mußte, Dertebte SRarjer mit feiner treuen ßebenSgefüfyrtin

im Greife feiner (Enfeltinber, bie feinen ßebenSabenb erweiterten. <5r

ftarb am 16. Oftober 1894.— Sögt. ÄarlSruljer 3eitung 1895, 9tr. 106,

^Beilage (barauS abgebrudt im XII. ^atjrgang (1895) ber ©übroeft«

beutfd&en ©{$ulblatter, 6. 35 ff.) unb fünfter $aljre8beridf)t beS fReat--

g^mnafiumS gn ßarlSru^e für 1872/1873. *

»Iber* »aßs
würbe am 31. ajiärj 1818 in fceibelberg geboren. <5r toibmete ftd)

bem ©tubium ber föedjte unb trat bann jur SlbDotatur über. 2llS ge*

fud&ter unb Dielbefdjöftigter Anmalt mar er Diele ^afjre in feiner

»aterftabt tätig, bis er ftd& im $al)re 1880 Don ber Ausübung feines

^Berufes aurütfaog. Sin begeifterter ^freunb $eibetbergS, betätigte er

einen regen ©inn für bie (Srforfcfcung Don beffen @efcb,id)te unb trug

reblicf) baS ©einige baau bei, baS ßob biefer ©tabt unb tyrer f)errtid&en

Umgebung toeit in bie ßanbe IjinauS au Derbreiten, ©djon früfje er=

lannte bie SBürgerfäaft feiner öaterftabt bieS SBefheben an, inbem fie

itjrn eine föetfje Don GtyrenfteHen übertrug. Söiele 3af)re gehörte er ber
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©emeinbeüertretung, auetft ofö SJlitglieb beS engeren StuSfdjuffeS, bann

beS ©emeinberats unb nach (Einführung ber ©tftbteotbnung beS ©tabt-

tat« an. ©eine ©teile als ©tabttat legte et im Saljre 1881 nieber,

morauf er tum ©tabtoerorbneten gemftfilt tourbe unb bis $u feinem

2obe bem SürgerauSfchuffe tvn eifrige« unb pflichttreues SMttglieb

angehörte. 2Xtö bie ÄretSoerfaffung im 3af)re 1865 ins Beben trat,

warb er getofttjlter Vertreter ber ©tabt fceibelberg unb SDtttglieb beS

ßreiSauäfdjuffeS toähtenb einiger Söhre. Sange 3«t ton 1871 bis

1889, mar er einer ber beiben SanbtagSabgeorbneten §eibelbcrgS; bei

ben SBahtcn im lefctgenannten 3[at)re lehnte er eine SBiebertoahl ab.

9Rit gana befonberer ßuft unb Siebe betrieb SJlans pfätstfe^e Altertums-

funbe. ©einer Anregung houptfftchlich mar bie Crmerbung ber ehemals

gräflich ©ratmbergjcheu ©ammlung burdj bie ©tabt ju oetbanten unb

ihre ttmmanbtung in bie ftftbttfche Äunft- unb Stltertümerfammlung auf

bem ©<f)loffe, bie au etmeitern unb au oeroollftänbigen er unabläfftg bemüht

mar. Gr felbft ftiftete fy\n$u. eine grofee 3<*hl mettöotter ^Beiträge aus

feiner eigenen umfangreichen ©ammlung, bie nach feinem Stöbe oott-

ftänbig in ben SBefifc ber ©tabt überging. 3fm Katalog ber ftäbtifcr)en

©ammlung t)at er eine allenthalben rühmlich anerfannte ÜJlufterarbcit

geliefert ((SrffdrenbeS Seraeidmis ber oormals ©röfttch Oon ©raimberg>

fd)en, je^t ftftbtifchen flunft« unb Slltertümerfammlung ^ut ©efdn'chte

#eibelbergS unb ber $fala im QfriebrichSbau beS §eibelberger ©chloffeä.

3*oeite oermehrte Huflage, ^eftgabe aum fflnfhunbertiährigen Jubiläum

ber Unioerfitftt #eibelberg 1886. fceibelberg). 2lud) anbertoeitig mar

er im $ntereffe §eibetberg8 unb feiner ©efebjehte literarifch tätig, ©o

Oeröffentlichte er u. a. im $ahre 1877 als fteftfd&rift lux feierlichen

ßinmeitjung ber neuen örücfe smifciyen fceibelberg unb SReuenheim am
7. Dftober beS genannten Jahres eine Arbeit über „®ie »rüden unb

fahren über ben SRecfar bei fceibetberg oon ber ftlteften bis auf bie

neuefte 3eit\ im SubilaumSjahre ber Unioerfitftt fcetbelberg (1886)

als meitere gfeftgobe bie ©chrift „fceibetberg, gefeiert oon Richtern unb

SDenfern feit fünf 3af)rhunberten" unb im %af)xt 1887 enblich eine

Hbtjanbtung über „S5a8 ©rabmal beS beutfehen ÄönigS (tömifchen ÄaiferS)

sprecht oon ber $fala unb feiner ©emahtin Ctlifabeth oon fcohenaottern

in ber §eiliggeiftfird)e in fceibelberg*. $n ben fahren 1890—1893

hat er aufeerbem gemeinfam mit Staxl (Shrift im Auftrag beS ©tabtrats

unb ber ftommiffton für bie ©efchichte ber ©tabt fceibelberg bie beiben

erften Sftnbe beS „9teuen 9lrchi08 für bie ©efdjichte ber ©tabt fceibelberg
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unb ber rf)eim|cf>en $fala" herausgegeben. 3Jht ^ofep^ Sictor Steffel,

Welcher wie Wlatß in ben fünfaiger unb fecf)äiger 3af>ren bet ©efettfebaft

beS fogenannten „Sngeren" in fcetbelberg angehört hatte, eng befreunbet,

ruhte unb raftete SRcujS nicht, bis bem batjingelcbiebenen Siebter in bet

©tabt, bie er fo »arm unb begeiftert bedungen fyaWt, ein 2)enfmal er«

richtet würbe. SBei ber QFcicr ber 2)entmal8enthüHung mürbe 3Jtaö,S jum

(Ehrenbürger ber ©tabt #eibetberg ernannt. 3Jla^8 ftarb am 7. $uli

1893. S)ie 33eerbigung fanb unter ja^treid^er Beteiligung aus aßen

Areifen ber SBeüölferung, ber Beworben unb ber Unioerfität am 9. ^uli

ftatt. (tyxoml ber ©tobt fceibelberg für 1893, ©. 53 f.)

(gtiuarb WSttitv.

2tm 30. Sluguft 1893 ftarb in Karlsruhe ber ©efjeime §ofrat

Dr. (Sbuarb Sfteier, in na^eju öoflenbetem 79. SebenSjahre, naebbem er

tiocl) wenige Sage üortyer, trofc fernerer förperlicher Seiben, mit gewohnter

felbftoerteugnenber ©emiffenhaftigteit feinem ärztlichen Berufe naebge*

fommen war. ©eboren am 22. ©eptember 1814 in Karlsruhe als

©olm beS ©eneralftabSavatcö 3Bi(r)e(m 3Reier (f. ©ab. Biogr. II, 71 ff ),

bejog 2fteier nach Slbfolbierung beS StoceumS bafelbft bie Uniberfttat fceibel*

berg unb wibmete fidfc) bem ©tubium ber SJlebijin, welche SBiffenfcbaft er

in Theorie unb $rarj3 bis ju feinem (Snbe ^odt)l)iett. 9iacb moljlbeftan»

bener Staatsprüfung in ber gefamten «peilfunbe liefe er ftch 1837 als

praftifcher 3lrat in feiner Baterftabt nieber, wofelbft er auch bom $ahrc

1840—1848 als SJttlitärarat angefteflt war. — 3m Saufe ber 3eit

Würbe er jum Sflebiainalrat (1859), fpäter jum ©eheimen $ofrat (1887)

ernannt unb burdj DrbenSberleihungen auSgejeichnet. Söahrenb eines

3eitraum8 Don 56 fahren entfaltete 3Keier in feiner Baterftabt eine

auSgebehnte fegenSreiche ärztliche SBirffornleit; fchon in frühen 3ah*en

hatte er ftch «in« ausgebreiteten Klientel in allen Schichten ber Beböl»

ferung ju erfreuen, bei welcher er hochgefchä^t feines SlmteS als tüchtiger

^auSarjt unb treuer ^familienberater waltete ; torperlicbe Seiben nötigten

ihn in ben legten fahren, ben $rei8 feiner Klientel einaufebränfen, um

wenigftenS ben ihm feit 3ahr$ef)nteti als Berater unb Reifer oertrauen»

ben näh^r ftehenben Ofantilien auch ferner auf baS ©ewiffenhaftefte jur

©eite ftehen ju fönnen. $er ältliche ©tanb, inSbefonbere bie $arlS«

ruher &rate, berlor burch öbuarb ÜDceierS Heimgang einen wohlwollen«

ben, UebenSwürbigen älteren JMegen, baS äratliche BereinSmefen einen
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SJtitoegrünber unb eifrigen Pfleger, tt>a§ er als bieljährigcr 93orftljenber

beS früheren ®urlacher ältlichen ©ereinS unb nadö^er bei ©rünbung

ber ©efettfdjaft ber ÄarlSruffer Strjte als beren erftcr, ebenfalls trieljähriger

93orfifcenber in erfpriejjticher SBeife betätigte. (JBabifche ßanbeSaeitung

1893, 9h. 204. gliche Mitteilungen 1893, (Seite 137.)

Sari JßBn&etefctytt-BarffjoliiK.

2Ber mitten in ber SSoflfraft beS ßebenS aus erfolgreichem Söirfen

geriffen wirb, bem ftef)t bie Erinnerung mit befonberer 2Bef|mut nad);

noch tiefere Zeitnahme mufj baS ßoS bejfen werfen, bem in gleichem Hilter

feelifcheS Seiben bie geiftige «rbettsfraft burchfchnitt, mährenb ftd^ baS

förperUc^c Beben noch jahrelang fortfefcte. ©o Ijat ein unerbittliches

Sdnrffat bie fcätigfeit beS fciftortferS ßart 3JlenbelSfohn«a3arthotbh, beS

hochbegabten ätteften ßinbeS Don ^clir, ättenbelsfohn, gerabe in bem

Slugenbtirfe gelähmt, als fte au ber gröjjten ßeiftungSfähigfett anfefcte.
--

Slm 7. Februar 1838 in ßeipjig geboren, t)attc ßarl SücenbelSfobn nod)

ben Döllen ©onnenfdjein beS ^äuStid^en ©lüdeS feiner Eltern empfinben

bürfen; er mar ein neunjähriger ßnabe, als bie gan^e gebilbete SBelt an

bem frühen ©rabe feines 93ater8 (4. 9toöember 1847) trauerte; ben

23erluft feiner feinfühligen ÜJtutter, Eäcilie, geborenen Sfeanrenaub, bie

am 25. ©eptember 1853 in ^ranffurt ftarb, tonnte ber reifeube 3üng«

ling fchon Doß erfaffen unb oerfteljn. SDie fflrüber fetner Eltern unb

bie ©rofjmutter mütterlicr)erfeits nahmen ftch neben unb nach ber SJlutter

feiner Eqiehung unb SluSbilbung an in ber forgfältigen unb geroiffen=

haften SQßeife, mie fie in ihren Familien feit lange fefte Überlieferung

mar
; fo mürbe ihm, mährenb er baS franaöfifdje ©ttmnafium in Berlin

befudjte, ber ©inn für alles ©djöne unb ©rojje faft unbetoufct geöffnet,

zugleich feine mufifalifche ^Begabung unb bie Empfänglichkeit für alle

SGßerfe ber Äunft gemedt; faft fpielenb mürben ihm babei bie mobernen

ftrembfprachen geläufig, beren Kenntnis ihm fpäter in feinen tjtftorifd^en

Stubien fo gute 2>ienfte teiften follte. 2Bohl oorbcrettet burch bie

humamftifdje ©d&ule unb getragen oon ben grofeen Erinnerungen feiner

Sfamilie, bie er mehr unb mehr als einen Sporn ju befonberen

eigenen ßeiftungen anfah, tourbe er Cftern 1857 au ber felbftänbigeren

Arbeit ber Unioerfität entlaffen. 35en Übergang in baS neue Beben

bilbete eine mit einem ©dmlfreunb unternommene Steife nach Italien,

an bie fich bei ber &eimtehr bie erfte ber grojjen Sltpenbefteigungen
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anfdjtofe, bencn er fpäter mit aunetjmenber Söorliebe unb madjfenber

©idjertjeit ttrieberljolt feine Serien toibmete. 2)er junge ©tubent

manbte fid) nad) &etbelberg, ba« iljui bann ein bertrauter unb

Heber Ort geworben ift, mit bem tt)n bie midjtigften <$ntfd)eibungen

feinet fommenben 3at)re öerbanben. 3unftd)ft 30g it)n ba« ftubentifdje

ßeben in feine froren Jheife: er trat ber SBurfdjenfdmft (Meman*

nia), bie eben miebererfianben mar, bei unb mürbe it)r eifriges unb

getreues 3Jcitglieb, bog nad) einiger 3*it i^re ©efdjäfte mit ©efdjid

ju leiten, i^re 3ntereffen aud) gern mit ber Alinge erfolgreich ju ver-

treten Derftanb. S)od) feffelte ifjn ba« lebhafte treiben ber afabemifcf)en

3ugenb nid)t fo, bafj er baruber feine ©tubten oergeffen t)atte; feine

elaftifdje 9catur nmfjte beiben gerecht ju »erben unb »error ba« 3id,

baS fid) tfnn immer ttarer geftaltete, nidjt au« ben 21ugen. (5r tjatte

fid) ju ber juriftifdjen ^fafuttät befannt, obwohl fein ©inn fdjon barauf

gerichtet mar, baß ©tubium ber 9tedt)te nur als einen «Durchgang jum

©tubium ber @efd)id)te anjufe^en, ba« tt)m ÖebenSaufgabe toerben fottte.

(Er hatte audj nadj feiner geiftigen Statur feine beffere Vorbereitung für

bie fciftorie finben fönnen al« burdj bie SuriSprubena unb feinen befferen

Ort ben ©eift be« römifdjen 9ted)t« fdjulenb auf ffct) mirfen au taffen

al« #eibelberg, mo bamal« 93angerom auf bem &ö!)epunft feine« Setjren«

ftanb. ?lber balb traten neben bie iuriftifdjen SBorlefungen bie gefdjidjt«

litten, bie er bei ßubroig fcftuffer t)örte, in ben SBorbergrunb feine«

^ntereffe« unb übten aud) auf ilm bie getoaltige SBBtrfung au«, ber ficb

feiner entaietjen fonnte unb mochte, ber in jenen 3at)ren ba« ©türf hatte,

biefe ©djule fütlidjer unb oaterlanbifdjer (ätraieljung au befugen. Unb

gleichzeitig fnüpfte fidt) , burch bie QfamUie ^raflenftein, bie it)m oon

mütterlicher ©eite nahe bermanbt mar, bemittelt, bie Seaietnmg au

©erotnu«, bie feiner t)iftorifc^en Arbeit ©toff unb 9tid)tung geben fottte.

©erbinu« mar bamat« mit ber Ausarbeitung feiner großartig angelegten

©efcbicbte be« 19. 3at)rt)unbertS befcr)äftigt ; er liebte eS, ©tubenten, bie

fid) bem ©tubium ber @efd)id)te jutoenben wollten, au ben löorarbeiten

au feinem SBerfe t)eranauaie^n , inbem er ihnen bie Aufgabe fteflte, au
'

berlaffige fluS^üge auS frembfpracfjltdjen QueEenfc^riften nad) beftimmten

©efidjtspunften au machen unb fidt) babei bor allem in ber nicht immer

leichten Äunft au üben, ba« 9iebenfäct)lid)e Dom $auptfdd)lichen au trennen

ober aud) ben entfdjeibenben ©ang eines ßreigmffee bloßlegen. <5r

bot 3Wenbel«fot)n an, it)n fo bei ber aufcerft umfangreichen unb f$n)ie*

rigen Vorarbeit au ber Starftellung be« griechifdjen greittjeitSfampfe«
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unb ber JBegrünbung be8 Äöntgretf8 ©riefenlanb ju untetftütjen.

$)tefer jagte mit Öreuben 31t: bie (Sfyre, für ben großen Jpiftorifer ar»

betten 3U bürfen, lotfte if)n aunaf ft, n>te ifjn, bet ffon üon bei Schute

$er bie ©riechen im fceraen trug, bet ©toff, ben er bearbeiten follte,

anjog. (Sx eilte, feine juriftiffen ©tubien bamit abaufftieften, bafc

er bie SJottormürbe ermarb Quti 1859) unb gegen bie fceibelberger

@emot)nt)eit ju ber münblifen Prüfung nof eine gelehrte Slbtyanbtung,

«De monitione canonica» (§etbelberg 1860), tyutjufügte. Unb fo fe^r

feffelte ilm bie neue tjiftoriffe Aufgabe, bafe er ftf mit (Sifer in bie

neugriefiffe ©prafe hineinarbeitete unb fogar, toä^renb er in Sertin

1860/1861 fein 3freimilligenjat)r abbiente, neben ben anftrengenben 9ttül)en

be8 3)ienfte8 nof 3eit unb Äraft fanb, neugriefiffe ©effiftSmerte

au$auaief)n unb fif felbft mit ffmierigen 2Runbarten ber fteurjellenen

gu 6efäffen. »uf in ©öttingen, tto er im Söinter 1861/1862 an ben

Übungen be8 r>iftorifd^cn ©eminarS, ba8 ©eorg SQßatfc leitete, teilnahm, fefcte

er biefc ©tubien fort unb braute fie, fotoeit fic if)m übertragen waren,

jum 9lbfflufe. 2)of liefe itm ber ©toff, für ben bann ber 5. unb 6. ©anb

be§ SBerfeS toon ©erüinuS mieber aflgemeinereö ^ntereffe getoetft Ijatte,

nif t mefjr to8; toie ^ermann Saumgatten, burf Vorarbeiten, bie er für

bie ©effifte ber ßoSreifjung ber fpaniffen Kolonien in 3lmerita ©er*

0inu8 lieferte, auf bie neuefte ©effifte ©panienS geführt mürbe —
ein ttmftanb, bem mir feine treffttfe breibftnbtge ©effifte ©panienS

oerbanfen —
, fo routbe SföenbelSfofjn burf baß gleite S3erljättni8

für bie ©effifte ©riefentanbs gewonnen, ber er bann feine befte

ßebenSfraft gemibmet t)at. 2lu3 it)r mät)tte er junftc^ft ben ©egen»

ftanb feiner etften miffenffafttifen Arbeit: „3)aS ßeben be8 ©rafen

#apobiftria8", baS ©etbinu8 nur Iura chatte befjanbeln tönnen,

unb ba8 eine einbringenbe Untetfufung mof)l oerlangte. 5£rofc

ber SBotftuMen, bie er bereits gemaft Iwtte, foftete e8 if>m nof

3eit unb 9Jlüf)e, ben überreifen ©toff ju fammeln unb ftf auf un«

gebrutfte Duellen ju eröffnen. 2Ba8 er auf ben SBibliot^efen oon Öonbon

unb Sttünfen nift gefunben l)atte, ba8 bot fldt) tym auf toiebett)olten

Säurten in ßorfu unb Sitten, mof)in itjn feine erfte grtefiffe

fRetfc gerabe in bem »ugenblief führte, als naf ber übereilten 28er*

treibung ßöntg Ottos bie ©riefen naf einem neuen fcerrffer au8*

fa^en unb furae Seit auf $rtna 2ötlt)elm üon »aben, für ben 2Renbet8»

fo^n ©timmung au mafen fufte, unter ben ^ronfanbibaten genannt

mürbe. $as örftlingsmerf, ba§ fo in atoeijä^riger angeftrengter Slrbeit
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cntftanb, fanb günftige Slufnahme: ©erbinuS, bem er es in banfbarer

Verehrung mibmete, trat überreicht über bie Steife ber ßeiftung; bie

Äritit rühmte in gleichem SJlafce 9Jietf)obe unb ©brache ; bie bhilofobhifdje

Sfafultdt ber §eibelberger Uniberfttöt berlieb, ihm (Pommer 1864) auf

©runb biefer Arbeit („©raf Sodann ßabobiftriaS", 93erlin, Mittler,

1864) bie venia legendi, nadjbem er Dörfer nod) bie SBürbe eines

3)oftorS ber ${)iü)fop^ie ertoorben hatte; JBudjhänbler ^irjel aber bot

ihm nicht lange nachher an, für fein grofjeS ©ammelmerl „Staatenge«

fd)icf)te ber neueften Seit" bie 2>ürfteHung ber ©efdjichte ©riedjentanbS

3U übernehmen. — 3)amit trat SWenbelSfohn in einen neuen Slbfdjnitt

feine« ßebenS: er ftanb am Anfang ber ßaufbahn. bie er ftcb, gemünzt

^atte, unb burfte ftcb, fdjon oon bem ©efühl heben (äffen, bafj er [ich

in bietberfbrechenber SBeife in ben neuen ßreis eingeführt habe. (Sc

ift auffattenb rafdj in feiner Stellung borroärtSgefommen : 1864 hatte

er jtd) habilitiert, 1867 mürbe ihm ber Xitel cine§ aufjerorbentlichen

$rofeffor$ berliehen, 1868 berief ihn baS babifthe Blintfterium als or»

bentlichen ^rofeffor ber neueren ©efdjichte nach Ofrciburg i. SB. ©erabe,

als er fid) anfchidte $eibelberg au berlaffen, hatte fein ßeben auch «ach

einer anberen (Seite hi« eine entfdjeibenbc Sßenbung erfahren. <gr gewann

bie ßiebe einer jungen Sflannheimerin, Bertha ©tfeenharbt, bie er am 6. Sttära

1869 heimführte, unb bamit fdn'enen ihm alle Söühfche, bie er für fich

hegte, erfüllt. 9ta erft meinte er bie ßraft jur Söfung ber höchften

Aufgaben in fid) au tragen. 3)a traf ihn (am 80. 2ttära 1870) ein

€chttffalSfd)tag, ber ihn um baS ©letchgeroicht feines ßebenS au bringen

brohte. <£r berlor bie geliebte i$xau, nachbem fie ihm eine S£od>ter ge=

fchenft h°tte. Sicht unb Orreubigleit fchienen ihm mit ihr aus feinem

ßeben genommen; nur bie marme ftürforge feiner Schwiegermutter, bie

Siebe au feinem ßinbe unb bie angeftrengtefte ttriffcnfchaftltche Arbeit

hielten ihn aufrecht. <£r boflenbete ben erften Jöanb feiner griechifchen

©efchichte (1871) unb fuchte im Qfrühjahr 1872 auf einer bierten IReife

nach ©riechenlanb fRuhe im ©emüt, frifche Slnfdjauung bon ßanb unb

ßeuten unb neue Sluffdjlüffe für bie Fortführung feines SBerteS au

finben. SReicb, an toertboflen (Sinbrütfen unb innerlich geftärft, lehrte er

in bie Jpeimat aurütf. llnb als er batb barauf einen a^eiten ©hebunb

(mit örräulein Don Hertel aus Karlsruhe) fd)lofc, oertrauten ade, bie

ihm naheftanben, bafj fein Beben roieber in heiterem ©lüde fich ebnen

werbe. 35a geigten fich nerböje Erregungen, bie amtlicher 9tat burch

Aufgabe feiner ßetjrtätigleit a« heben hoffte. öS waren bie nur au batb
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erfannten Vorboten einet fdjtoeren feelifdjen Grfrantung, bie ifm Qfrü^»

jafyr 1874 gmang, bie Äreife be8 ßebenS gu oertaffen. Stur tooljt ber,

bem ö^nUd^ed ßeib ftcty auf baS Beben gelegt §at, fann ben ©cbmerg feiner

§famiüe oerfiet)en, bie ertragen muftte, n>ie er in langem ©iedjtum, ba£

$ie unb ba einmal bie Hoffnung auf Sefferung nod) aufftadern tiefe, baljin-

lebte, big ityn in ÜBrugg in ber ©djmeig am 23. ^februar 1897 ein fanfter

£ob erlöft Ijat; auf bem $ird)f|of in ÄarlSrutje tourbe er gur testen 9hif)e

beftattet. — $arl 2Jcenbet8fo!)n f>at menig über 12 ^aljre tiriffenfdmftlidj

gearbeitet unb ift nidjt gang fo lange als afabemifd>er ßefyrer tätig getoefen.

$)odj bat er ftc^ in biefer oerbäftniSmäfeig turgen 3"t burd) eine ftattticbe

Steide toerftotter ^iftorifc^er Arbeiten einen geachteten tarnen in feiner

2öiffenfd>aft ertoorben unb baburd) bie too^tbegrünbete firtoartung nodj

bebeutenberer ßetftungen gemecft. 2>ie ©toffe, bie ber grorfcfjer unb

ber ßefjrer mähten, maren ber gleiten 3eit, bem SluSgang be$ 18. unb

bem 19. 3af>rljunbert, für bie griedjifdje ©efdjidjte aud) bem Altertum

entnommen, ©eine JBorlefungen, benen er ftets ein forgfüttig au§ge=

arbeitete« unb nadj bem ©tanb ber gforfdmng umgeftalteteS £eft gu«

grunbe legte, unb bie in §etbelbetg nad) §auffer§ 2obe (1867) unb mef)r

nodj in gfreiburg eine gunefnnenbe 3<ri)l t>on 3uf)örern angogen, erftrectten

ftcb in aflmftf|tid) Dermet)rter ©tunbengaljt über ©efdjicbte ber frangöfifdjen

föeüolution unb be« Äaiferreid)«, über allgemeine, bann aud) fpegiefl

beutfdje unb oor allem über gried&ifd)e @efd)id)te beö 19. 3af)rl)unbert8, t)ie

unb ba aud) über gried|ifd)e ©efd)id)te be§ Altertums. 3n feinen Übungen,

benen er befonberen f5?Ici§ juroanbte, griff er mit Söorliebe auf att«

griedjifdje ©djriftftefler gurüd; er beljanbctte in itjnen mehrfach £t)uftobibe§,

^otybiuS unb mit Sorliebe ÄriftopljaneS, fpftter aud> Streitfragen au8 ber

neuejten ©ejdjidjte. <5ine SBirfung aber auf grofcc Staffen gu üben

burdj bie Äraft beg gefprod&enen 2Bort3 ober ben rf)etorifd)cn ©djtoung

be§ 93ottrag§ ober gar in padenber ^mprobifation, bie bem oottftftnbig

beljerrfdjten unb roiebertjott burdjbadjten ©toff bie günbenbe Qorm be£

Slugenbüdd gu geben üerftetjt, bie 3uf)öter fyingureifjen, mie er e8 bei

feinem ßetyrer fcäuffer betounbert tjatte, mar ifjm oon SRatur nidjt gegeben,

fo fef)r er aud) biefem SDorbilbe nadjguftreben bemüht mar. 3unftd}ft fd)ien

e§ bod>, a(8 ob er meljr gum ©efd)id)t$fd)reiber a(S gum ©efd)id)t8lel)rer be«

rufen fei. 2Bie fdjon fein „ÄapobiftriaS" gegeigt tjatte, befafe er einen un-

getoöfmlidien ©inn für ©djönfyeit ber fpra£btia>en Qform
;
fa^on in biefem erflen

SBec! toufete er gu feffeln burcb bie Äunft ber 2)arfteIIung, mie burd) feine

€^arafteriftif unb burd) bie Ofä^igfeit, in ben oietfacb berfdtfungenen
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gfüben biplomatiföer 33erl)anb(ungen, bic in aßen fragen bcr griedjtfdj»

orientaltfdjen $olitif if)r befonbereS ©piel treiben, ben roten gaben

bloßlegen, ber ben 2Beg ber entfd&eibenben enttoidflung beaeidmet.

SUS er 3)ojent geworben mar, liebte er es eine geraume 3*ü fn'nburd&,

in ben #eibelberger ^abrbüdjern, bie längft iljre Uterartfd&e SSebeutung

öerforen tjatten, oerfcf)iebenarttge tjtftorifc^e Söerfe anju^eigen, nid^t um
{td^ in ttuffenfdmftlidjen Greifen bemerflid) $a machen, fonbern me^r um

ftdt> in ber Arbeit ju üben, fotcrje ^Injeigen ju Meinen, in ftd) abge»

fdfoloffenen 9luffätjen auSjugeftalten unb ftd) fo in ber ßunft be8 (Sffat>§

ju bilben. S)ie Arbeiten, bie bann ettoaS fpäter in ber ©öbelfd&en 3ßttfct)rtft,

in ben $reufeifdjen 3al)rbüd)ern, im „bleuen 2)eutfd)en SReid)" unb in

anberen 3*it[d)riften erfd&ienen finb, Ratten fdjon felbftänbige Sebeutung

unb bezeugten ben raffen ^fortf^ritt feiner ßeiftungen; fie belogen

ftd^ meiftenS auf fd&miertge ©injelfragen ber neugried)ifd)en ®efd)id)te

unb gemannen baburcf) nodj an ÜBebeutung, bajj ftd) if)m inbeffen auf

perföntid>e 93ertoenbung be8 ©rafen SBcuft bie Söiener 3ttmifterialardf)ioe

geöffnet Ratten, gu berfelben 3cit, ba enblid) bie Stieget bon bem SBerfe

toon $rotefdj*£)ften über bie (Erhebung @ried()enlanb8 fielen unb bie fo

lang unter Söerfd&lufe gehaltene 3)arfteßung eines beftunterrid&teten klugen«

zeugen ©emeingut tourbe. 2Jtenbel8fotm benufete aber ben 3utritt ju ben

2lrd)iöen, um noch na# anberer 6eite Sluftlärung au fud&en; er forfd&te

ber Xätigteit bon Sriebrid) @enfc in Öfterrei$ nadj unb bem ©erlauf

be« 0toftatter ÄongreffeS, üor allem ber (Srmorbung ber franaöfiföen

©efanbten, bie beffen blutigen 3lbfd)lufe bitbet. SluS ber Sefajäfttgung

mit ©enfc, beffen $erfönlid)feit tf)n toie ein au löfenbeS Problem mächtig

01130g, ging feine getftüoflfte Arbeit Ijeroor (3fr. ©enfc, ©in SBeitrag aur

©efaid)te £)fterret$8 im 19. 3at>rl)unbert, Seidig, fciraet 1867), bie

audf) nad) ber grunbtegenben 3)arftettung oon $amn ifjren befonberen

SOBcrt beanfprud)en fonnte unb ben überlegenen ©enoffen 2ttetternid)8 nid)t

als ©egenftanb moralifc^er ßrittf. fonbem pftod)otogifdjer Änatöfe fafete.

3nbem er bamalS in SBien ben Srieftoedfjfet Oon ©enfc mit *pilat, bem

föebafteur beS offiaießen „£)fterreid)ifd)en S3eobad)ter8", füuflidf) ertoarb,

tonnte er iljn mit feinen offcnr)erjigen 9lu8fpradf)en at8 fortlaufenben SBeteg

au ber gegebenen (£f)ara!terfd)tlberung folgen (äffen. Später f$(offen jtdf) jur

(JrtenntniS ber SReaftion in $reufeen a^ei anbere S9ricfroccr)fct (be8 preufji«

fd)en ©taatSmintfterS oon Magier mit einem Staatsbeamten, Seipaig 1869,

unb beS preufjifdjen ©enerafö unb ©cfanbten Oon föodjoto, Qfranffurt

1874), bie er mit ßeldjner Verausgab, an. 2)ie Arbeit über ben föaftatter
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Äongrefj Ijielt er in feinem $ulte aurücf, baS ftc au<b fpäter nk&t Oer*

laffen Imt; nut übet ben ©efanbtenmorb fprad^ er ftd& in einem glänaenb

getriebenen Vortrage (gebrudt bei Qf. Jöaffermann, §eibelberg 1869)

aus, in bem er bie Urheber ber blutigen £at bei ben gfranjofen fetbft

ftnben wollte unb fo eine längft aufgegebene Vermutung wieber aufnahm,

bie er gegen einen Singriff mit faft leibenfdfyaftlicrjem (Jifer au öerteibigen

fud^te. $m übrigen galt feine Hauptarbeit ber grieebifeben @efd)itbte.

3n unermüblidjer SluSbauer oerfdbaffte er ftdc> bie #errfdjaft, wie er ftd)

Wot)l rühmen burfte, über bie faft unüberfefjbarc ßiteratur, bie tbn 5u

aßen ßulturoölfern (Europas führte, Don benen jebe ftd^ eines befonbeten

Anteils an ben griedjifcben (freigniffen rühmen will. Of)ne bie §luffcf)(üf)e,

bie tljm bie SBiener unb ^Berliner &rd)ioe brachten, wäre eS ifjm faum

möglid) gewefen, tiarer unb richtiger als alle feine Vorgänger ju urteilen.

2)abei liefe er ftd) leiten öon einem mafeooHen !ßt)ilt)etteniSmuS, ber t>on

jeber romantifeben fiberfd&wenglicbfeit unb (Sinbilbung frei war; er war

überzeugt Don ber Jlaturnotwenbigfeit ber grieebifeben (Jrljebung unb

zweifelte nidjt, bafj ftcb bie grieebifebe Nation ju gebeir)ttct)en ftaatlid&en

SJer^ältniffen nod) burd&arbeiten werbe. ®S gelang itym, if)re ©efd&icbte

ju erjagen bis jum eintritt ßönig Otto« in bie felbftänbige Regierung.

S)a jwang itym bie tüdfifcr)e ßranftjeit, bie tyn t>or bem £obe bem ßeben

ent30g, bie geber aus ber fcanb ; baS grofe angelegte SBert, baS au feiner

SBoßenbung nadf> ber ganjen Anlage nodj jweier Sanbe beburft tjatte, foöte

ein 5Corfo bleiben. Slber biefer fcorfo wirb unawetfelbaft für alle, bie

fid& mit ber ©efdncbte beS ©üboftenS (Europas befdjäfttgen, ben tarnen

ßarl SJtenbelSfobnS lebenbig erhalten. 2öer aber üon feinem perfönlicben

SOßefen eine SBorfteOung gewinnen Witt, ber möge bie tleine ©ebrift

„@oetf)e unb Ofelij SWenbelSfo^n" (Seipjig 1871) gur §anb nehmen, bie

if>m wie ein liebliches SBlümcben am fceermeg ber Söiffenfcbafi erwaebfen

ift. ©ie oerrät bie gewinnenbe ßiebenSWürbigteit unb ben feinen ©inn

feines SBefenS, bie feine ^reunbe ent^üeften unb für ifyre wehmütige Er-

innerung fein liebes 93ilb immer wieber mit ben warmften ftaibtn be»

leben unb fdjmüden. 21 ug. 5tt)orbede.

(Beboren au 25etmolb am 21. Februar 1841 als einziger ©oljn beS

bortigen DberbürgermeifterS, Oerlor ©eorg 5Jiet)er im Hilter oon faum awei

$af)ren bie SJcutter unb Würbe üon bem beforgten SSater bis in fein
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Qc^teö %cl§x tote ein fd)ft)äd)lid)e3 $inb gehütet. S5on ba angefangen,

entwirfette er fieb jeboc^ jum fräftigen Knaben, unb hotte aueb fpäterhin,

bis an fein <5nbe, niemals Aber förderliche Seiben ju Hagen gehabt.

<Sd)on als ©cbüler offenbarte er feine fetbftänbige, unabhängige ©eftn»

nung, inbem er gegen bie in ben fünfziger fahren auch baS (ipptfct)e

8anbcf)en beherrfdjenbe lircblicbe unb politische 9teattion auftrat, unb niebt

geringes Sluffe^en erregte er, als er, faum jum Jüngling herangetoaebfen,

im SDerein mit gleidjgeftnnten 9ltter8genoffen ben §eibetberger KatecbiS*

muS, ber ber miberftrebenben Jöeoölferung aufgebrungen toerben foUte,

feierlich Derbrannte. Sßacbbem er im HRärj 1860 baS 3Jcaturität8cramen

beftanben l)attc, bejog er au Oftern beSfelben Jahres bie ttnioerfttät

$ena, erfüllt oon nationalen unb freiheitlichen Sbealen, bie bamals baS

beutfebe SBoll im ^nnerften ergriffen. ®afc er in jener bewegten (Spotte,

bie um bie enbgüttige ©eftattung ber beutfeben 93erhältniffe rang, grofj

geworben mar, r)at fpäter bem gereiften SJlanne feinen unau8löfd)lichen

©tempel aufgeprägt. 3>er beutfebe ©efamtftaat unb ber Ausbau feiner

Snftitutionen ift politifdj unb mtffenfcbaftlicb bie grofee gefcbicbtlicbe Stuf«

gäbe geworben, in beren SDienft Steuer fortan bie beflen Gräfte feines ßebenS

ftettte. ©ebon a(S ©hmnaftaft burfebenfehafttieben £enbenaen bulbigenb, trat

er in $ena ben ©ermanen bei. 3n ber aSurfdjenfcbaft fanb er auerft ©e«

legendi, feine politifeben ttberaeugungen energifcb au betätigen unb warb

feinen Kommilitonen Änfporn unb SBorbilb ju mannhaftem patriotifebem

^anbeln. 3)antbareS unb treues Erinnern haben ihm bie ©enoffen feiner

Sfugenbiahre bis über baS ©rab hinaus bewahrt. SJiit großem QrleiBe lag

er in 3ena nict)t nur ben juriftifeben ^faebftubien ob, bie er bei Seift,

#abn, Sticbelfen unb 2)aub begann, fonbern ftrebte aueb nacb umfaffen»

ber gefebiebtlicber üBitbung, ber ibm SXbolf ©cbmtbt SBegWeifer warb,

unb bie ^erfönlicbtett Kuno Qftfd^erS gewährte ihm aueb Anregung gu

pljilofophifcben ©tubten. 9lad) brei ©emeftern oerlie§ er 3ena, um aunäcbft

ein 3af)r in §eibelberg au ftubieren, mo er Sangerow, 9Rittermaier,

9cenaub, 3öpfl unb ©olbfebmibt hörte. $aS Söinterfemefter 1862/1863

oerbrachte er in ©öttingen unb beftanb fobann am 2. SRära 1863 au

§eibelberg baS jurijlifcbe 2>ottoreramen summa cum laude. 5Ttact)

weiteren ©tubien in Berlin legte er im 3uni 1863 bie iuriftifche Staats-

prüfung in 2>etmolb ab unb trat t)ierauf in bie juriftifche ^PrajiS feines

§eimatftaateS, inbem er in 2>etmolb unb ©cböttmar als Slubitor tätig

mar. 9lach einigen fahren jeboeb — 1866 — mürbe er Hilfsarbeiter

am ftatiftifchen JBureau in 3ena unter fcilbebranbS ßeitung, in welcher
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23tföeratlas

$ut Ba5if^Pfäl$ifd)cn <ßcfd)id;>ri\

mit Unterftfifeung bes <Sro§lj. 33abifa>. Ilüntfteriums ber 3ufti3, ots Kultus unb

llnterrtdjts unb bes (Srofjb,. SJabifdj. (Dbcrfdjulrates

herausgegeben von

Prof. Dr. Äarl tt>üt>.

^cinenbanb in Solio mit 329 &übevn auf 80 Cafeln ttT. .

fotgebud) 3ofepb ©teinmüllets übet feine

(Teilnahme am tufftföcn Selfcjuge
herausgegeben pon

Utit * Abbildungen unb einer 2$arte.

$°. geheftet itt. 1.20.

Per babtf^« ^elbroebel Stetnmiiller b,at fiber ben ruffifd*n tfelfyug 2Iuf»

3eiifjnungcn aemadjt, toeUije pon prefcjjor IDilb mieber aufgefunden tpurben. Die
Säuberungen befonbers bes Hüdjuges über bie i^erefina, fpätcr burdj polen naiij

Preußen, ftnb tjödjft tntereffante Beriete unb geben in ib^rer fdjlidjtcu £rjjl}lung

bem fefer ein ergreifenbes Jiilö jener Sdfrerfeustage.

0amuel 5rteörtd> 0auter.
2Cu0gewäl>lte (Bcbidyte.

Eingeleitet unb t>ei'au9gegebeu

von

Ittit 2 23flbem. nfTeujabreblätter ber 33abif<f>en £ifkovifotn

^ommfftlon. Vleue tfolge 5.) gr. 8°. gebeftet tlt. 1.20.

t unb tage relnfter

Exr aud> por Riemen
. . . TP« blefes kuriofe 23ud) in bie ftanb nimmt. bem werben 6t

u

ßtiUrMi befcMecen fein jumal tt>cnn er «trra» fübbeutfdjen Aumor mitbrtnai. cer aua? por hui
Derbheiten nidjt erfd;ricfct. Obtt>ol?l id? beim tefen fctcfrt Eüd-lems unter etn-as betrübten
ftdnben in einer djtruraljdjen Allnik laa mufete id, bo<t> beim Ctjen b.efrr .t&ebidjte" oftmal
fltrraltfain, anfyaltenb unb laut lfld

(
>en, bafe tet? furd^tete, mein« nto>tsai;iirn£>rn dtmmrmad;t

ktfnnten glauben, td? gehöre in eine anbete Jiltnlk als bte djtrurdijcbe. Du homnd?« Wirkung <

großen 2lujal?l ber poeflen Sauters ift nämtid? bettjalb |o ftark. Ja umriberiteplid?, roetl fw i

2*td?ter alles ttftz als beabfldntQt war. Sautet behandelt oft bie ernfteften IHngc von ber ll?ett

triO aud) einen burd?aus emt'ten Ätnbrudi madjen. 21 ber bei ber Ilusiüi/mng pergreift er

naiperrreife in ben lUtttttn jo \crjt, batj Oer (Degetijati bts weuvllten unb bes <triftd>ten uns
fadt>trdnen in bie Jlußen treibt. . . . (7aatt4>e 7lunlM'4>au.i
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